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3^t freunbtidjeS Urt^eil über meine 9ta<f)twäd)terei, WeldjeS mir £err

(Sampe mitteilte
,

öeranlafjt mid), 3fmen birect unb f)erjlid} bafür $u banfen,

mein lieber §err §ebbel! ©$on oor einem 3al)re fjatte idj bie Stbftdjt, %f)ntn

mit eben fo freunbli^en wenn audj minber egoiftifdjen ©efmnungen perfönlic^

ju nafjen, Sie waren ober nic^t in Hamburg, unb ic$ mufjte gefjen, oljne (sie

begrüfet ju $aben. £afj ic§ 3f»nen ein treues unb bleibenbeS 3ntereffe bewahrte,

beweift 3*)nen, — fdjon wenn (Sie es nicf)t felbft empfänben, — mein „Salon",

welken ©ie freiließ öiefleic^t nur bem tarnen nad) fennen. 3)arin begleite id)

3^re poetifc^e Zfyat mit allerlei SReflejion, fo fdjledjt unb fo red)t eS eben

mir mögltd) ijt. SOtir ift es lieb, 3fönen °o8 a^ einmal gerabe fjerauS fagen

yi fennen, unb ba wir jmei jum Xiplomatifiren unb jum Uiego^tiren oiel ju

jung ftnb, ober ju ftotj ober ju poetiid), juft wie ©ie wollen, fo werben ©ie

in bem §anbfd)lag, ben icf) 3$nen entgegenbringe, fo wenig eine Mbfidjt fuajen

als benfetben auS irgenb einer Slbfidjt jurüefmeifen. ittadjen ©ie, bafj ic^ balb

einmal etwa« oon ^fmen f)örc, beffer nodj fefje, am atter-beften 8lug' in Sluge;

unb laffen ©ie uns ©eibe forgen, bafe wir einanber nidjt oerlieren, Wenn unb

weil wir unS, fo füfjf idj, gefunben f)aben.

SertrauenSooll unb freunblidjft

ergebenfter

ftulba, 30/8. 41. $ r. V i n g c l jt c & t.

Hamburg, 7. Cct 41.

Sie freunblic^e Slrt, in ber ©ie ©i$ mir näheren, lieber $err $ingelftebt,

fann mic& nur oeranlaffen, 3^nen eben fo freunblidj unb offen entgegen ju

fommen. ©ie §aben SRedjt, eS fann 9ttemanb oom 5)iplomatifiren weiter ent-

fernt fein, als id) es bin, unb bei einem fo warmen unb fräftigen Wemütli, als

mir aus 9$ten Sßad&twädjterliebem entgegentrat, werbe id) immer baS ©leid>e

oorauSfefoen. 9$ hatte 3ljnen gern gleid) geantwortet, aber id) war unwohl

unb habe eS mir feit lange jum ©efefc gemalt, in unfreien förperüdjen $u-

ftänben, bie bei mir immer unmiHfürlicf) auf bie ©timmung unb bie (Sebanfen-*

©ntwidelung einwirfen, nie einen ©rief ju f^reiben, ©ie werben ben Söerjug

mit bem ©runbe, ben i<$ anführte, entföulbigen.

®a| wir uns bei öftrer «nwefen^eit in Hamburg nic^t fennen lenücn,

bebaure idj feljr, um fo mefjr, als i($ feineSmegS abwefenb war. S3ieHeic$t
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werben bic Sterne c« ein anber ÜDGal günftiger fügen: Sie fommen nodj ein-

mal herüber unb athmen See- ober 5leet-2uft, ober id) überrage Sie in Saffel,

wie ber nädjtltdje T ieb im (Soangelium. 2}od), ba fällt mir ein, baß Sie Sidj

flügge gemacht fiaben unb bafj man faum noch mit Sicherheit meifj, wo man
Sie in $urjem wirb finben fönnen. Sftöge bie Siteratur 3hncn ba« Opfer,

ba« Sie it)r brauten, nicfit mit Unbanf lohnen, id) wünfd>e e« 3$nen oon

#er$en! SBaffr ift e«, mer tf>r leben Will, muft frei fetjn, Ijier fann man
weniger, al« irgenbmo jween Herren bienen, aber auf ber anberen Seite ift bie

literarifd&e unter aßen SRepubtifen bie fc§redlicf>fte, weil in ihr bie ©affcnbuben

leichter ba« ©ürger* unb ba« bamit jufammen^ängenbe Stimmrecht gewinnen,

at« SRänner unb ÜRenf^en.

Seiber §abe ich bi« jefet öftren Salon noc§ nicht gefe^en, obgleich er mir

bcm tarnen nach längft befannt ift. 9Kan fommt in Hamburg ju mancher

literarifdjen ©rfchcinung fet)r ferner, befonber« toenn man, wie id), mehr in

tfamilienfreifen al« in ben SßaüiHon« lebt, mir ba«, wa« Sie über meine

3ubith getrieben fjaben, banfe id> S^nen alfo einftroeilen, ofjne e« ju fennen.

3dj mag 3^"en nic^t jumuthen, bafj Sie mir ba« Vergnügen, e« ju lefen, Oer-

fapaffen follen, aber id» wollte, bafc ic§ e« getefen hätte, benn mir hätten al«-

bann einen $Berührung«puntt mehr.

ftoä) einmal, empfangen Sie meinen $anf

$. Hebbel

fiieber ftreunb,

3$ bitte Sie mir balbmöglichft 3ftre 2:§eater-9lu«gabe ber Subith,

wie folche bei ©uch aufgeführt wirb, burdj eigne #anb ober %$xtn Gommiffionär

^ufchiden ju wollen.

SRit bem ^iefigen ^erfonat ^offe ich ba« Stüd $ur 3ufriebenheit be« üer-

etirten Didjter« jur XarfteÜung ju bringen.

$Ber$eihung für meine moljl ocr.^iblirfjc ©ilc.

SERtt taufenb ©rüfcen an bie lieben«würbige $au«-@hre

treu-ergebener

mntyn, 10, 2 51. St. DingclftcM.

Slnbei, lieber $ingelftebt, überfenbe ich 3hn«n
»

oerlangten.

(Sntfdmlbigen Sie bie ©eftalt, in welcher biefj Xr)eaterftüd Oor Shnen erfdjeint;

ich ^ärte 3^nen 9ern eine ooUftänbige neue Äbfd^rift machen laffen, aber ba«

mürbe jiemliaj Diel 3*it weggenommen höben, ba mein ©opift nicht $u ben

raföeften gehört, unb Sie wollten balbmöglichft mit bem opus oerfehen werben.

'Earum richtete id) ba« alte SBud) ein, oon bem fid> glütflitherweife noch ein

©jemplar oorfanb; e« ftimmt jefet buchftäblic^ mit bem Souffleur-SBuch be«

©urgtheater«, nach bcm ba« Stüd noch anberthalb Monaten gegeben mürbe.

So münfehe ich 3h«en Denn, wie ju bem neuen Soften überhaupt, fo auch

jur 2)arftellung ber 3ubitt), oon ganjem ^erjen ©lüd unb empfehle bem #errn
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3ntenbanten, ber fo gütig ift, fiel) meiner gleich am Anfang feiner fdjmerlict)

bomentofen Saufbalm freunbfchaftluh ju erinnern, meine geratenen unb un*

geratenen bramatifchen Ätnber ju weiterer protection. 3h* Vorgänger im
Ämt lieft bie SJcaria SDcagbatena burdj ben tjieftgen ßommiffionair £olbig oon

mir einziehen unb füracfj bann bie Annahme au«; fie tiegt aber bereit« anbert-

fyalb $ahre oor Anfer.

ajcündjen ift eine fet)r liebe ©tabt, in ber ict) at« ©tubent über jmei

3fa^re oerbrachte; id) fätje fie gern einmal wieber, wa« öieUeiajt im näd)ften

«Sommer auf einer größeren SReife geflieht. (Empfehlen ©ie mich freunblichft

^t)rer Iieben«mfirbigen grau, bie §ier überall im beften Anbenfen ftefjt, unb

fernen Sie fefbft f>er$licf> gegrüßt

oon

3^rem

treu ergebenen

SBten ben 17. gebr. 1851. 5r. Hebbel

SRündjen, 9. April 1851.

ßieber ftebbel,

3d) fmbe ba« grofje Vergnügen, 3t)nen ben allerüoaftctnbigften ©ieg 3^rer

3ubith mitjut^eifen. @tc ^at geftern bem $olofern be« alten ©öftem« ftopf

unb gopf prächtig heruntergehauen. $)er Siebter fefbft mürbe an bem Döllen

£au«, an ber bramaturgifch unb faenifeh, ot)ne flubm $u oermelben, fer)r mot)l

gerunbeten, aufgeführten unb auSgeftatteten Darftellung, enblidj an ber Auf-

nahme Seitend eines; h°hcn ^ublici eine mahre ©enugtljuung gefunben haben.

Unfere f. baorifche £>of- unb 9cational»3ubitf| fänbe fidjer aua) oor ^tyitn Augen,

werther ftreunb, öJnabe, obwohl biefelben an bem lebenbig geworbenen Urbilb

fieh fatt getrunfen haben. Die Damböcf würbe nach jebem Auftug, nach D *m
fünften zweimal gerufen: hier ein im ©chaufpiel äufjerft feltener ftaU; Dalm

nach bem bierten unb fünften.

Die #eer- unb 93olf$»©äenen gingen oortrefflich unb ftellten in bem im-

pofanten Gahmen unfere« grofjen $aufed ein ferrige« SBilb bar, Wie e« tange

nicht mehr gefehen worben. ©tubenten unb Sünftler, bie in großer 3af}l fich

eingefunben, f(hieben befriebigt, unb bie retnigenbe, erhebenbe, erfd>üttembe firaft

3hrer wunberherrlichen Dichtung griff fogar in fo(cr)e ßreife, welche al« „ejrclu-

ftoe* über jebem ©inbruef ju ftehen ober $u fcheinen lieben.

SReine innigfte ftreube an folchem Erfolg brauche ich 3h«"t nicr)t ju

fchilbem; auch Wenn ich nicht einen befct)eibenen Xfytit baran get)abt p haben

t>erfid)ern bürfte, würben ©ie an biefelbe glauben.

fiaffen ©ie mich hü meinem ©lüefmunfeh ben beifotgenben iüuftrirten $hcoter'

Qtttel fügen. Dafj ©amuel unb ber finabe barauf fehlen, rechnen ©ie meinem

SSerftanb nicht ju, ber ihre fo ju fagen bogmatifche SBichtigFeit ebenfo gut be-

greift wie ihre bramatifche SBtrffamfeit, — fonbem lebiglia) meinem befchränften

s£erfonal-©tanb.

3n gefchäftlicher SBerieljung noch °*e Nachricht, bafj meine föaffe 2 mal im

3at)re (©nbe HRärj unb @nbe ©eptbr.) bie t)icfigen $antiemen»©eträge (10°/
(> )
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$af)ft, unb $mar unmittelbar an ben $)idjter, ba idj feinem Gommiffionär ober

9lgenten ba« 9fted)t auf beren Sejug jugeftetje.

3d) fdjliefje mit bem 3ountaI-$roft: „ftortfejjung folgt", — nämlidj äßarie

97cagbalena im nädfften #erbft; e^er mirb fie für un«, merben mir für fie

nidjt reif.

$aufenb ©rüfje an 3ftre §au8etyre ; bie meinige ift, teiber, no<$ nidjt r)tcr
f

fonft fd>töfie fie ftet) an unb ein. ermarte fie mit ben Serben.

Son ganjem §erjen

5r. Dingclftcöt.

»erltn ben 19*2 l851 -

Sieber 2)ingelftebt

!

öftren feljr mertljen ©rief oom 9Ü? b. 3R. empfing idj geftem Slbcnb in

ber Metropole „beutfdjer" ^ntetligenj, in ber ic$ miaj feit adjt Tagen Ijerum

treibe. @« ift freute morgen mein @rfte3, 3tjnen für bie Siebe, bie Sie meinem

ungezogenen ©rfttingSfinbe in fo reifem SRaafje ermiefen tjaben, meinen Ijers«

ticr)ften Eon! ju fagen. ©lauben Sie mir, icr) meifj ben „befdjeibenen" $f)eil,

ben Sie an bem (Srfolg biefer ^ubittj Ratten, ju mürbigen. Sin mit foldj

naioer Unbefümmertljeit um alle unb jebe Xfjeater ber 5Belt im 3toror gelaidjte«

Stüd fann fid) nur burdj bie treuefte $f>eilnaljme unb bie forgfältigfte Pflege

Cor ben Sampen behaupten. 35a« meifj idj gar mofjl, unb füf)le mid) ^ntn
eben barum ju boppeltem unb breifadjem Xanfe üerpflidjtct. Uebrigen« gratulire

idj, mie mir fetbft, fo aud) ^ntn au« bolter Seele. $5ie ^ubit^ mar in

9Jcünd)en, nad) meiner tenntnifc ber bortigen S3erljälrniffe, nod) fernerer burefj-

jufefcen, wie in 3Bien, unb nadj biefem 3f>rem Triumph bürfen Sie ba« <£i«

gemifc unbebingt al« gebrochen betrauten. £a« freut mid>, unb maf)rtic§ nic^t

blofj meinetmegen. fcenn eine Degeneration ber 93üfme, moljer fott* fie fommen,

menn man ftc$ an aßen ©den unb ©nben ber ?lufnaf)me neuer unb frifdjer

(Slemente mit £>artnätfigfeit miberfefct? $a fann ber befte SöiHe be« ^nttn»

bauten, ber regfte (Stfer ber Sdjaufpieler Üflidjt« auäridjten. $)a« Sunftmerf

ift, roie ber 3Kenfct) , öerloren, menn man iljm nid)t mit Siebe entgegen fommt.

9iun, e« mag in 33aiern, mie in meinem geliebten Cefterreidj, norf) ein gut

Stüd 9Jaiüetät fteden, unb mie üiel ift bie mertfj. 5)a« empfinb' idj fo redjt

in bem falten, minbigen ^Berlin, mo man oljne ftritif faum nodj ein Qblaz SBein

trinfen fann; fjier fag' id) aud), merfroürbig genug, jum erften SM: geliebte*

Oefterreid)! unb bin felbft bnrüber ganj erftaunt, benn in SBien fättt'8 mir gar

nidjt ein. 3d) fönte biefe Sieb eigentlich nic§t fingen; finb bie 2Renföen Gier

bod) freunblid) unb ijerjlid» gegen micö unb tfjun alle« SWögliaie, um mir ben

Wufentf)alt angenehm ju madjen. Wber eS gilt ja audj nur ber Sttmofpljäre,

unb biefe ift baburdj nia^t beffer gemorben, ba§ SdjeHing, Tied, Kornelius u. f. ro.

barin att)men. 3^ f"^e mid) oft unmiUfürlia^ an %fyt miserere im

9taa^tmäa^ter erinnert ; bie Sidjter, bie man SRündjen unb 5)re«ben entzog, foHten

Ieudjten, aber fie geb,en nur au«, unb e« giebt mo^l fein einbringlidjere« ©ilb
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bcr SBergänglic$fett, als ba3 £id)t in feinem legten ©tabium, befonberS ba3,

ba$ fidj nidjt oon E3a<$3 ober Unfätitt, fonbem Don bem geheimnifebollen ©oft

ber ©eljirnfiebern ernährt. ©ufcfow ift Ijier gewefcn unb ungefähr ju ber-

felben $eit abgereift, wo idj angcfommen bin, wie idj oon Ofreunb SRunbt Ijöre.

(Sä Ijai mir (eib geümn, bafe icf> itm nidjt mein- getrogen f)abe, benn gern

märe id> ifjm im fieben einmal wieber begegnet. 3Bir hatten baS Unglüd, ju

früt) jjufammen ju treffen; feine Statur ift mir feitbem burdjfidjtiger geworben

unb id> fwbe fd)on oor Saljren meine Änfdjauungen über ifm in einer &ritif

feine* „UrbilbeS" niebergelegt.

©agen ©ie ben $errn unb tarnen, bie auf 3l)rem iauftrirten X^eater-

3ettel fungiren, meinen $anf, aud) benen, bie ©ie mit ber Wote: föleajt!

bebenfen mufeten, benn fie gärten ja nod) fdjledjter feön fönncn. fträulein

$5ambötf fmt in ©erlin ein gutes Stnbenlen funterlaffen, #errn %o\t fenne id)

Don Hamburg I)er, als Louis onze ; ein öortrefflidjer (£^arafter-25arfteaer. tfttr

biefen wäre üictteidjt mein 2ftid)el Ängelo; mein 9teuefte3, ein Heine«, $mei»

acrtgeS 3>rama in himmelblauem ©toi, b. f). fo ooll oon SBerföljnnng, wie man'S

nur wünfc^en fann. %<fy fage: oieUeidjt! benn idj weife nidjt, ob er 3nnerUaj-

feit ^at, unb bie gehört baju. !J5aüon ein anber Sföal. SGBic gern hätte ich

ber SBorftettung beigewohnt! @3 liegt längft in meinen SBünfchen, Sttündjen

einmal wieber ju fe£>en, unb wer weife, was gefdjieht ©ie, bie 3ubitf> in

einer ganj neuen ©eftalt, ber ©nglifa^e ©arten, in bem ich ftegel unb ©Delling

fo fange frubirte, bis ich fte (buchftäblich) mit güfeen trat, weil fie mich oerrüeft

matten: maS ift ba nicht SltteS beifammen!

SBerjeihen ©ie meine 9Rebfetigfett, lieber greunb, laffen ©ie ©ich noch

einmal banfen unb empfehlen Sie mid) 3h*er gfrau ©emahlin, bie nun bei

3fmen feön wirb, ba bie fierajen fogar in ©erlin eingetroffen finb, aufs aller-

befte. Sluct) SDcunbt, ber eben fommt, grüfet ©ie ^er^id) ; er ^at nid)t oergeffen,

bafe er $hnen noch einen franiöfifdjen ©rief ju beantworten t>at!

58on $erjen

St. tjebbel.

^enjtng bei SBien ben 21. 9Zaö im.
ßieber $)ingelftebt

!

$en $)anffagungSbrief, ben ich %tyun auS ©erlin fdjrieb, werben ©ie

richtig empfangen unb barauS erleben Ijaben, mit Welver Sreube ich burd) 3hrc

Xarftettung ber 3UDith erfüllt unb wie nah mir baS alte, liebe, nie oergeffene

«München baburch wieber gerüdt würbe. 3$ trug mich bamalS mit bem ©e-

banfen, gleich ftnall unb gatt einmal hinüber $u rutfdjen, unb mia) mit eigenen

Äugen ju überjeugen, ob ber „#armlo8" am Eingang bti englifa^en ©arten«

im 3<*!)*e 1848 aud^ ©ajaben genommen ^abe unb wie ber Silin fi(^ im

9tonbea ber fiubmigSftrafee, bie \§ anlegen fafj, präfentire. ©eme ^ätte iaj

iljn ausgeführt, aber eö ging nic^t, ia) mufete naa^ SBien jurüd. dagegen liefee

fi(^ bie ©at^e oielletcht im 3uln realifiren, unb id) erlaube mir, tyntn ju bem
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©nbe einen ©orfölag ju ma<$en, ber 3f)nen conöeniren bürfte, falls Sie nidjt

fd)on Söerbinblidjfeiten eingegangen finb.

SReine grau giebt in ber erften $älfte beS 3ulö-2RonatS auf ber Äönigl.

©üfrne ju SBerlin fünf ®aftrolten, unb tritt unter Slnberem aud^ in ber 3ubitf)

auf, bie bort neu in Scene gefegt wirb, lieber bie zweite $älfte tyaben mir

nod) $u oerfügen, unb woljin foUen wir un$ lieber wenben, als natf) 9ttünd)en,

wenn wir bort wiHfommen waren? Steine ftrau war niemal* bort unb wäre

bem publicum beSfjatb oljnc 3meifcl eine boppelt intereffante fünftleriföe ©r«

Meinung; fte fönnte etwa in ber Subitlj, ber 3Haria Stuart, ber Spingenie,

unb falls bie 2>reijaljl äberfdritten werben füllte, waS ganj bei 31jnen ftänbe,

au$ im SSerner, im Uriet Sleofta ober in ber ©rifelbiS u. f. w. auftreten. 3<f>

mac^e 3fmen meinen Sorfötag ju fpät, als bafj id) m<$t eben fo gut auf ein

9Gein, wie auf ein 3a gefafjt feon müfete; erjeigen Sie mir nur bie greunb-

fd)aft, mir baS 9?ein rcd^t balb jufommen ju laffen!

2Bir finb jefct auf bem £anbe unb unfre plaisir's champetres befteljen in

2Botfenbrüd>en, Ueberfcfjmemmungen, Stürmen, welche bie ©äume entwurzeln

u. f. w. ©inen fotdjen SKatj fjabe idj nodj nidit erlebt, mot}l bem, ber einen

warmen Ofen Ijat! SBeiyi Sie Sidf) nun einen Sflenfdjen fjinau benfen, ber

oljneljtn bie Stabt oor$ief>t unb jebcS 2Ral ein Cpfer bringt, fobalb er fte

mit ©efjnerS <ßarabieS oertaufcf)t, fo Ijaben Sie ben ©arometer meiner Stimmung.

SWit ben freunbti^ften ©rü&en unb Gmpfeljlungen oon uns ©eiben an Sie

unb 3f)re grau ©cmaljtin, bie jefct, wie alle «Ra^tigaCten, längft bei 3()nen

eingetroffen feon wirb,

$l)r f)erjlic$ ergebener

St. Hebbel,
^enjing, ^farrgaffe »o. 63.

3^re jwei (Spiftetn, lieber Hebbel, — bie aus ber Sanbwüfte, unb bie

au$ ber Sünbfluty, — Ijabe id) richtig erhalten unb banfe für beren freunb-

Iicf>en Snljalt unb freue mid> an beren Weiterer Stimmung, greube unb 3)anf

würben nod) um e&meldje ©rabe lebhafter fein, Ijätte id) 3$ren legten ©rief

nur um ein paar Xage eljer erhalten; bann Wäre mir ein brillanter $uli ge-

fic^ert gewefen, burdj baS ©aftfpiel 3f)rer ungleich befferen $älfte. Slm 23.

fam %f)xt Slnfrage, am 20. fjatte id) anberweitig abgefdjtoffen, fo bafe id) nun-

mefjr mit einem füllen ©ebauern antworten unb micb, — nittjt @ud) — auf

ein nädjfteS Sttal oertröften mufj. 3$ werbe bann felbft, unb ju früher Seit,

anpochen; benn als fürfid)tigcr pater familias forge icfj fdjon im HÄärj bafür,

bafi mein £>auS im Sommer tüchtige ©äfte Iwt. 2Bie gern idj %fyct treffliaje

grau unter biefe jaulen unb mit welker frör)ttcr>cn SBärme wir ade fie unb

Sie fner widfornmen Reißen werben bebarf ber Sd&Uberung nic^t

SWorgen ttbenb ift fajon wieber Subit^. $tä ^abe einen Marren an bem

Stücf gefrcffen unb für bie näc^fte SBieber^olung mir eigen« ein neues 3elt

malen laffen, weil mir ba§ erfte uic^t glänjenb genug festen. 9tu(^ reifer

feroiren laffe ia) bei Seiner $olofernifd)en Gfjeacnj, bamit ber Gontraft ju
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bcm ausgehungerten ^ubenbolf <ßublico recht in bie 9cafen fteige. 9cod) fo

allerlei Heiner 3ierratf}, womit ich mir mein 2ieblutgS-3iehfinb aufpufce, Wirb

bem äd)ten $ater, fte§t er e8, nid)t übel besagen. Unb bitte ict) nur, berfelbe

tüolle mir jur Aboprion recht, aber red)t batb feinen alten ©enget, ben HJcid)el

2tngelo, anhiero fenben. di wäre mir eine Suft, wenn meine tleinfinber-

beroat)ranftalt unter allen übrigen ^nftituten unb ©pitälern gleiten 3wecfeS bie

„inererfie" wäre, fo tf>n brächte.

$amit ©ort befohlen, teurer ftreunb. 3d) ^abe ßopf unb $änbe öott,

aber bie Arbeit mad)t mir ©pafe, fie förbert aud) maS.

Son £er$en

ber ^r)rigc

3R. 26. SKai 51. 5r. Dingclftcbt.

«ßenjing bei «Bien b 4ten gmu) 1851.

ßieber Xingelftebt

!

3uerft empfangen ©ic meinen beften 3)anf für 3hrc rafdje Antwort. 3d)

tann mir wohl benfen, wie überhäuft mit Arbeiten unb ©cfd^äftcn ber mannig»

faltigften Art ©ie fenn müffen, unb will nur wünfd)en, bafj eine Steide glänjen-

ber SRefultate ©ie für bie Aufopferung, bie bei einem $id)ter bodj immer in

ber Uebemaljme einer foldjen Saft liegt, belohnen unb frifdj erhalten möge.

®elingt e« 3ftnen f
Wa8 ber überrafd)enb fetjöne Anfang Wirflid) f)offen läfjt, ben

bortigen ©oben aeft^etifd) urbar $u machen, fo ift bae SBerbtenft nid)t geringer,

als ob ©ie ber (Sioilifation ein ©tücf Urmalb erobert gärten, benn ©ie haben

bie reine, jungfräuliche @rbe t)or ftd), bie ben Sßflug nod) nie gefpürt, gefdjweige

bie Saat in fid) aufgenommen ^at, unb $fd)orr mit feinem ©ierfeffer ift

fernerer unter bie ftüfje ju bringen, als alle Ungeheuer im £>erjen AmerifaS.

Tuet) Sie haben {ebenfalls in Stubenten unb ßttnftlem einen Stamm auf ben

©ie einigermaßen red)nen förnien, unb baS ^ßljiftfterium fchliefjt fid) jeber

^^atanf jutefct an. Alfo ©lüct auf!

3d) habe eS faft üorauSgefefct, bafj meine Anfrage wegen be$ ®aftfptelS

ju fpät fommen würbe, unb fd)rieb 3t)nen mit bem ®efüf)l, «wmit man an

ben SBürfeltifd) tritt. 9Gun, wenn wir leben unb gefunb ftnb, wie unfere Alt-

üorbera fagten, ein anber 2Jcal! (£3 foll mid) fe(jr freuen, Wenn e« ftd) im

näd)ften ©ommer einrichten läfjt; man fiet)t eine ©tabt, in ber man brittet)alb

3ahre oerträumte, äufjerft gern einmal wieber, e3 gehört, wenigftenS bei mir,

ju ben beften (SrregungSmitteln, unb beren bebarf man in unferer $tit mehr,

wie ie. ©inftmeilen fenbe id) 3hnen weinen 2Jcid)el Angelo ; wenn ein $eutfd)er

Äutor fid) felbft citiren bürfte, würbe id) fagen: $u ^aft befohlen, fjoh^ #crr
r

unb — ! 3d) glaube, ba3 Heine ©tuet wirb ftd) %$ntn empfehlen, beim e3

fann feinen Äünftter geben, ber ben ftampf nicht aud) geftritten hätte, wetd)er

barin bargeftellt wirb, unb e3 bürfte mir gelungen femt, baburd), bafe id) ihn

auf eine innere ÜRothwenbigfeit jurficffücjrte, bie freilich nur ber an ber ©d)fad)t

nid)t fetbft betheiligte $apft, als baS Oberhaupt ber fittlichen SBelt, erfennen

burfte, eine oollfommen befriebigenbe »erföhnung herbei ju führen. Auf mich
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felbft f)at nod) nie eine eigene *ßrobuction fo fegenreidj, fo befänftigenb unb

befdjwiduHgenb, jurüd gewirft, mie biefe, unb aud) auf Sllnbere fdjeint fie ben

gleiten Ginbrutf ju machen, wenigstens war eS gan$ entfdjieben ber ftaH, als

poltet) fte in einem fet)r großen unb bunten (Jirfel Dorlas. @inige ©emerfungeu,

bie vollen mir lüniidniid; ber 55arftettung madue, habe id) benufct; fo 5. ©.

toar id) naio genug gemefen, ben 9Äid)el Slngelo feine Statue, in eigener ^erion

bräunen unb if)r ben ttrm abfdjlagen ju laffen, maS freilief) auf offener ©übne

fchwerltdj gegangen märe. £aS beforgt je&t, mie billig, ber Liener. SSa ©aiern

ein fatholifdjeS Sanb ift, fo fragt eS fid), ob ber $apft erfdjeinen barf; für

biefen Saß fann natürlich, obgleich bem Xrama baburd) eine feiner brei Spifcen

abgebrochen mirb, ein Äarbinal, etma ©embo, eintreten. £odj biefe unb atleS

Uebrige fteCte idj 3hrcm ©rmeffen anleint, Heber Jreunb, ba id) meifc, bafe mein

Äinb in feinen |>änben beffer aufgehoben fewi fann, mie in ben 3hngen. ^d)

habe baS Stütf audj nod) feinem 2f)catcr mitgeteilt; nad) ©erlin benfe id) eS

erft im %u\x) mitzunehmen.

3efot haocn roir cnbtid) ftrühling in SBien, feit bem erften 3unp,; bis

baliin mufjte ein fianbbemofmer fid) überglüdlid) fdjäfcen, menn fidt) jum Schnupfen,

ber nicht ju oermeiben mar, nur fein Gatarrf) gefeilte.

9Wit ben berjlidtften ©rüfjen oon „§auS $u 1)011«"

3hr
5r. Hebbel

fiieber Hebbel,

2Bir $heo*erleute finb munberlidje ©etiler. Sdjenft unS ein grojjer £>err

mie Sie ein blanfeS ©otbftücf, fo fagen mir nicht: ©ergelt'S ©ort taufenb SDial,

fonbem mir merfen uns ftolj in bie ©ruft unb lispeln gnäbigtidj: wirb an-

genommen.

©0 nehm' ich 3h«n Bichel «ngclo an, — feierlichft. @S ift ein

Stütf mie für t)ier gemacht unb mirb, öor einem parterre — nicht oon Königen

— aber oon tünftlern aufgeführt ebenfo grofje SBirfung machen, wie eS

Shnen im Schaffen öoß*e, oon mir tief mit- unb nach gefühlte ©efriebigung ge-

währt hat.

@S wäre mir fehr recht unb, mein id), aud) im ^ntereffe beS ®ebid)ts

unb beS 3)id)terS, • roollten Sie mir jetyt jus primae noctis laffen. Stuf ben

Erfolg ber ^ubitt) ift jebeS Trama oon 3hncn beftcr Aufnahme gemife. ^m
3)iid)el Ülngelo ift Stoff unb 9tid)tung aber fo ganj unb gar für ÜDcundjen

geeignet, faft fpejialifirt, bafj eS ber 9iunbreife beS StüdS über bie beutfd)en

©ühnen nur förberlid) fein wirb, wenn baffelbc oon hier ausläuft, daneben

habe ich ben $lan eS währenb ©runertS ©aftfpiel (®nbe 3uti bis Wtitt Sluguft)

herauszubringen: er ift ber beftc SKidjel Slngelo, ben bie 5l)eaterwett je&t be-

fiel ;
ich fenne fie unb ihn, unb Sie bürfen mir glauben. $od) bitte id) barüber

nod) um eine gelegentliche 9?üdäufjerung oon 3h"en, wie id) meiner SeitS bie

SPermanblung beS ^Sabftes in einen $arbinal nod) CU)rer befonberen (Genehmigung

„unterbreiten" werbe. (Schöner SttjluS, waS? 3ft in Söien gelernt worben!)
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9Ba$ 3f)r lieber «rief ShterfennenbeS für mich entölt, mW tcf> feineSmegS

a(3 fiolm für ©eteifteteS, nur aß ©rmutljigung für ßuteiftenbeS unb aU Sröftung

für erlittene« ober 3uerleibenbe8 mir aneignen. 3ct) bin noct) mo^I auf unb

habe gute 3u0erftcbt : bie eigentümliche SlccommobationSfäfjigfeit unb (Slafticitöt

meiner „SRatur* — ©erjeibung für folct) ein anch' io son' pittore — fommt

mir im Sfjeater ju ©tatten, mährenb fie in ber $oefic mich oft gefjinbert unb

gebunben hat.

©rüfeen Sie 3(jre SRufe unb CUjren grübling: icf) Übt obne ©eibeS. ©ie

fenuen baS 9Jiüncf)ner %af)T, welche« ein 3fanu3 hofö »n h0*0 in ftlaneU

ift. ©iS $fingften läuft man als ©är unb bis ©eifmadften als ©cbaf berum:

variatio delectat! treulichft, eitigft

9». 11 6. H. 5r. Dingclftcbt.

$en,$tng b 17»'« Sunt) 1851.

Sieber $ingelftebt!

Soffen ©ie ©id> junächft für öftren allerliebften ©rief banfen, unb auf

baS wärmfte unb fierjli^fte! (Sr bat mir große 5reube gemacht, unb wahrlich

nicf)t blofc beS SnljaltS wegen, ftreilict) mufete mir auch biefer fet)r angenehm

fetjn. @ine Aufführung beS 9Ridjel Angelo, burdj ©ie geleitet, üon ©runert

getragen, unb oor einem ßünftler -publicum: was fönnte id) mir ©effereS

roünfchen! fraft lächerlich fomme tet) mir oor, wenn ich $hnen baS jus primae

noctis, wie 3h" Saune e$ nennt, wirfttet) noct) auSbrticflich beftätige. 3a wobl,

gewifj, icf) miß lieber alle Chancen für midi, als gegen midi haben, fo Oiet

SRenfdjenOerftanb &aDC ich noct). Unb waS bie ©erwanblung beS ^JJapfteS in

einen ßarbinal betrifft, fo gebe id) 3^nen unbebingt carte blanche, unb bitte

©ie, baS einzurichten, mie e$ 3f>nen gut bünft; e$ bebarf feiner „Unterbreitung".

%d) fann 3hncn für bie Sreunbfdjaft, bie ©ie mir erzeigen, nur banfen; icf}

fenne ©runert nid)t auS eigener Stnfdjauung, weil id? gerabc naef) (Sopenbagen

ging, als er nact) Hamburg fam, toof)l aber weifj ict) oon meiner grau, meld)

ein bebeutenber ©arfteller er ift, unb obenbrein fommt meinem ©tüd nun nodj

ber ffleij beS ©afteS ju Oute. Am 30Ü? b. Wl. gebe icb nact) ©erlin, mo ict)

brei 2Boct)en bleibe; füllten ©ie Wäbrenb beffen irgenb etwas oon mir münfdjen,

fo bitte ic^, tmx an SWunbt (Souifenftra&e, 27) gu abreffiren, mir merben unS

täglich fet)en.

©or ein ^aar klagen famen mir 3törc neuen ©ebidjte jur $anb. ©ie

merben ©ict) munbem, bafi eS fo fpät gefdjaf), aber eS boef) natürlich ftnben,

menn ich 3hncn f°9c »
Da6 i<h f*ö ungefähr anbertfmlb 3ah*en Wtt« 3eüungen

mehr lefe. <Run, ©ie merben für 91 acht unb 9Rorgen feinen Drben erhalten

unb auet) ntd^t sunt ©olfsbeputirten gemählt merben, aber ©in« mie baS Änbcre

fann tynm gleichgültig feon. 2Sa§ %i)xe politischen ©ebichtc characteriftrt unb

hoch über alle anberen f»inau^r)ebt, ift ber Umftanb, ba§ ftc immer oom fingu*

lairen gaff ausgehen unb an ihm baä 31llgemeine, ma3 ffielt unb Seit eben

bewegt, oeranfdwulichen. Tiefe beweif't benn freilich 5"näef»ft, bafe ©ie dichter
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finb unb bic Uebrigen abftracte SH^etortfer, bringt ©ie aber and), biefen gegen-

über, in ben Wadjtfyeü, bajj ©ie ©ict) gebunben füllen, wo bie ßoneurrenten im

SDcaafe« unb ©ränjenfofen fdjmeifen unb bem großen Raufen jebeS Söcat baS

Sieb, baS er am tiebften hört» üorpfeifen Dürfen. 5)enn baS Goncrete fefct

©chranfen, unb bie Slbftraction glaubt ja gerabe bann ihre ^öc^fte %b,at ju

oottbringen, wenn fie biefe oottftänbig negirt, maS für mich jroar ganj unb gar

auf baS SKanööer beS Sögel ©traufj, ftdj oon feinem fteinbe ju befreien, Ijtnau*

läuft. 23er in 3^ren ÜKaa)tmä^tertiebern ben gaben, ber fie mit bem Seben,

mit bem eigenftnnigen So unb nicht anberS beS Clement«, üerfnüpft, nicht

bemerft hat, ber bürfte 3h« je&igen ©ebiehte mit ben 9tachiroäct)terUebern nicht

in (Etnflang ju bringen wiffen. 3^ finbe, bafc fie ganj einfach bie ftortfefcung

bttben, unb nur ^J^afen eine« alten, nicht oon ber SBiltfür beS SnbiüibuumS

abhängigen ^roceffeS abfpiegeln. (SinigeS mar mir fdjon berannt, j. ©. baS

fcfc)öne Sieb auf SiabcfofuS ©ieg in SJcaüanb, baS idj im 3af)re 1848 im §ur.

Sßoet. Sefe - SBerein gegen einige „moberne dürfen" ju oertheibigen hotte, benen

and) meine Stuffäfoe in ber 5lHg. ,8eitung Ijodilidj $utoiber waren. SJcandjeS ift

höchft oortreffüch, j. 83. baS Sßieberlänbifche Scachtftüd, baS ich geftern Äbenb

in einem Meinen (Strfet oorlaS unb eine erföütternbe SEBirfung bamit erreichte.

3$ werbe mich mit biefen ©ebidjten, bie mid> fdjon wegen ber boHenbeten

©ongritenj jwifd)en gorm unb ©ehalt äufcerft wohlthuenb berühren, noch längere

3eit befchäftigen; fie follen mid) in ben ©chönbrunner $art begleiten. 3BaS

oon unferen fritifdjen ©djtiopcnftüfjfen barüber ^in unb b]tx geurtljeilt wirb,

baoon weife id> *RidjtS; id) lege 3^nen aber nach biefer neueften $robe %b,xt$

fo echten, als eigentümlichen Taten}« bie 9ftatmung bringenb an'S §erj
(

über

ben ^ntenbanien ben $td)ter nicht ju bergeffen.

3Reine 3rau, bie oon 3hrem ©rief eben fo ent^üeft mar, mie ich, hält ftch

3^nen beftenS empfohlen; Qbj ^adjtftücf §at i^r bie Stjränen in bie Äugen

getrieben. #er$licbft

Hebbel.

„$er Siebe 3Rüh' umfonft!" ©o mufj ich $f)nen, mein befter tfreunb,

gteic^ entgegenrufen unb bie SRelbung hinzufügen: bafc id) ben 9R. Slngelo mit

©runert nicht herausbringe. @r hat an ber 9toHe, bie ihm $um ©aftfpiel

augenfdjeinlidj nicht glänjenb unb herrfc^enb genug oorfommt, fo tange gemäfelt,

bis id} bie Suft uerlor. Ta-3 ©tü(f mufi nun bis jum Sinter jurücffielen, toai

i^m aud) um begnüHen eher förberUc^ atd idiäMtd] ift, als bann fein rec^t

eigentliches ^"^lifum, ©tubenten unb ^ünftler, mieber beifammen finb, roetche

iefct, jene burch Serien, biefe ju ©tubien, fich entfernt unb fterftreut fyabtiL

SBcrtaffcn Sie ©ich barauf, bafe ich — f^on in eigenftem Sntereffe — nicht

aufheben merbe, maS ich auffchieben mufe, unb rechnen ©ie meiner guten Slbficht

nicht iu, was eine üble SBirtuofcn- Saune oerfchulbet.

3ch hänge an biefe Nachricht zugleich eine boppette Anfrage:

1) 3ft es 3h«cn genehm, wenn ich *>cn 9lafaet feiner 3eit oon einer $ame
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fpielen taffe? ffioljt ttcife id), maS bagegen fpridjt; allein id) friege feinen

geeigneten 3)arfteHer ber Meinen aber roidjtigen unb reijenben SRoHe unter meinem

mannt, ^ßerfonal, roälnrenb id) fic bei ber SJamböcf unb bei ber £>au3mann in

beften #änben fä^c, unb ben ®egenfafc bon ßraft unb Änmutfj aud) äufcerlid)

artig f)erau3bräd)te.

2) können ©ie mir bis (Snbe October eine fjentfd)e Bearbeitung ber

©enooeoa* „liefern"
—

'? — 3d) tappe fetber baran fjerum feit brei SBodjen,

finbe jebod) baS SHng ju grofc, um (nad) d)irurgifd)em SluSbrud) „einrid)ten"

ju fönnen. SBenn bie #anb beS EReifterS ein biffel baräber ginge, bie 230 Seiten

äu&erlid) auf baS oerf!ud)te Üftafe unferer $ljeater-$lbenbe (brei ©tunben) jurüd-

füljrte, bie gleichfalls oerflud)ten Abgänge unb Äctfdjlüfee olme roeldje ber „füfee

^Jöbel" intra et extra coulissas nid)t ju bänbigen ift, f)erauSf)öbe, — bann, ja

bann fjätte id) für bie näd)fte ©aifon ein ©tüd, mie Qubit^ für bie lefcte

geroefen, mie SKaria SRagbalena eins für bie übernädjfte mirb, unb alle brei,

lefctereS erft bann für mid) möglid), menn id) einen Hnton gefunben, Ratten

ii et) auf fjiefigem Repertoire, mie jum Boraus ju oerbürgen i'telit, geljen auf

übrige aud) roof)t über. SBien unb 9Wünd)en, — nur müffen ©ie mid) bie«

3ttal oorauSgefjen laffen — , befefcen fo, mie id) benfe:

©iegfrieb — fiöroe unb ©d)enf

©enooeoa — 2lnfd)ü<j unb ^auSmann

©olo — 35aroifon unb $af)n,

ein famofeS SHeeMatt, rooju id) — mit fd)euStid)er 3rred)§eit aus ber alten $eje

eine träftige 3auberin mad)enb — als OierteS S^re grau unb bie SJamböd als

SRargaretfja füge, ©elbige SRargaretfya fönnte Oolonen etman aud) lieben?

$5en alten 3uben fd)meif$' id) f)tnauS, fo roelj mir'S tljut, ben tollen SHauS aber

nid)t, unb beileibe nid)ts ©agent)afteS, fo bafj ©ragoniS ©eift unb bie ^auber-

©jene in ©traSburg in botte fjenifdje SBirffamfcit treten. 5)en ©djlufj — ja

ben ©d)fof$

®od), baS ift 3§re ©ad)e. SBenn Sie ©id) öftrer SKufe nid)t annehmen,

tlju' id) i$r in einer meberträd)rigen Sattung eines „ practifdjen Büfmen-

tn rannen (SJematt an. ®lfo rafd) an'S SBerf!

3d) fd)reibe ^Umen baS alles fo abgeriffen unb übermütig baljin, obmofjt

id) einiger üWafcen beforge, ©uer ©naben mögen eS übet oermerfen, rooju bie

BeforgniS fommt, mein Brief ftnbet ©ie am (Snbe nod) gar nidjt in SBien.

$)od) befto beffer: bann fällt er in bie #änbe öftres Ijerrlidjen SBeibeS, roeldjeS

id) öon ben Berliner Xriumpfjen jurüdgefe^rt roeifj, unb mit tyr im Bunbe

friegen mir ben Joelen Ijerum unb ju uns fjerüber. — $ie ffiilbauer mirb

3§nen f>erjlid)e ©rü|e oon un«, meiner grau unb mir, gebrad)t tjaben, bie

hiermit mieber^ott roerben. ©ie mar, fötal'*, mit SRünd)en moljt jufrieben,

r^atte aud) alle Urfad)e eS ju fein. 5Beniger mar fo(d)eS bei i^rem SRitler ber

gall: Baumann fanb, bafe id) fein „Wanbl" nid)t rote 3f>rc 3ubit§ felbft in

©jene gefegt, unb bie SBifbauer nid)t roie bie fiinb ^onorirt, fei ein fiarer

BeroeiS, roie roenig id) jutn S^nbon^11 tauge. „&i mufj aud) fo!d)e l^äuje

geben", — nur giebt eS i^rer fd)ier ju oiet!
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fiaffen Sie mich mit bcr SBitte um eine balbige Antroort unb mit ber

jeittg ausgekrochenen Hoffnung, nädjften 3uli Sie unb fie bei unS ju fetjen,

meine lange ©piftet fließen.

5ßon ^erjen

9K. 8. «iifl. 51. 5t. Dhigcl|tet>t.

fiteber ftreunb!

XiMi ©runb, um nun idj ^ Ii neu erft jefct antmorte, merben Sie genuß

erraten b/aben; id) moHte 3hncn bie ^Bearbeitung ber ©enoüeoa, bie Sie

toünfchten, gern gleich, mit fdnden. TaS mar nun ferner gu machen, unb mürbe

unmöglich gemefen feun, menn ich nid)t im oorigen SBinter fdjon für baS 33urg-

tfyeater $anb angelegt unb bie $auöt»£)öeration
f
baS gufammengiehen ootlbracht

hätte. Seiber aber mar mir baS bamalS ju Stanbe gebraute HJcanuScript nicht

au Rauben unb eben fo menig mollte fid) in meinem s4$apiermuft baS ju biefem

3mecf benn^te (Somplar beS gebrudten StüdS mieber auftreiben laffen. 3dj

mußte alfo ganj öon Dorn mieber anfangen, unb fmtte nur ben SBortfjeil, baß

ich mid) ber §aupt • SSeränberungen noch einigermaßen erinnerte, So ging id)

benn juerft an'S Augroben beS SBalbeS, fcfjlug ein $ufcenb Stämme um, brannte

baS überflüfftge ®efträuch ab unb bahnte einen Söeg burcb/S 9Jioor. 3)ann ließ

id) baS SSerf abf^reiben unb ging eS, bie Ayt mit ber Speere oertaufdjenb,

iuui) einmal burdi. Xaf> id) midi babei nid}! gefront ^abe, merben Sie finben,

menn Sie auch, nur eine flüchtige iöergletchuua, aufteilen; bie ©rjählung oon ber

3fatime, Seite 78, gehört gemiß jum ©eften im Söudj, aber ich, ^abe fie unbarm-

herzig geftrichen, ba fie auf ber Söülmc entbehrt merben fann; unb im oierten

Act ^abe ich atoangig Seiten auf einmal (oon pag. 137 bis 157) getrieben,

in menigen iöerfen nur ba« Allernothmenbigfte beS SBeggefallenen in bie #ejen-

Scene herüber t)olenb. SSeiter habe ich, mo eS ging, überall bie Sieben gefügt

unb auch oiele Scenen außer ben bereits angeführten, befchnitten, fo baß über

1000 SSerfe meggebracht finb. SJafür finb nun freiließ aud) 300 gang neue

^injugefornmen, benn fo oiele enthält baS Scadjfpiel mit bem oerfö^nenben

Schluß, ohne ben an eine Aufführung nidjt ju benfen mar. $>ieß 9cacbjpiel,

baS ict) natürlich, gleich bei ber ©ntfteljung beS SBerfeS beabfidjtigt hatte» bamalS

aber nietjt herausbringen fonnte, fiel mir im oorigen SBinter roie auS Rimmels»

hötjen in glütflichen adit Jagen ju, unb babureb, mürbe baS SBerf mir mieber

fo nah gerüdt, baß ich m^ oamit 8U befdjäfttgen oermogte. 9cun fjat baS

Stüd benn fech« Acte, ift aber trofcbem um ooCe 400 Serfe fürjer, mie SchitterS

«Dcaria Stuart in ber ©eftatt, mie fie gegeben mirb. ^meien oon 3h«n
Aufgaben toäre atfo genügt: ber befriebigenbe S^tuß ift ba unb bie Sänge

befeitigt. 2öaS nun bie SRargaretha anlangt, fo t)flDe i<h au(^ fo* f° 9ut e8

ging, auf's ajcenfdjliche jurüd geführt unb namentlich auc& in öcr 3ö"Der*®ccnc

bie Sinien bebeutenb oerengert, fo baß fid) Alles, maS fie je^t ttmt unb treibt,

auf ber 33üb,ne machen unb oor ber Sühne begreifen läßt. SOTit ®olo höbe ich

fie bei bem .Sufcfjmtt beS ©anjen, ber fie nun einmal als ©egenpol ber ©enooeoa
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etfjeifdjt, in feine jartlit^e Delation bringen fönnen, aber nid)tSbeftoweniger

fann fte nadj meiner SJceinung fefjr gut Don einer jüngeren ©dmufpielerin

gefpielt werben, ba fte ja eine $Irt oon $ämon ift unb alles $ämonifd>e, wie

baS [Jeuer, verjüngt. Ten 3uben, über ben Sie fdjon baS SBerbammungSurtljeil

gefäQt fmben, lege idj ^\mu nodj einmal aus #er$. 3$ glaube, waS in

biefem ©tüd wirft, ift bie concentrirte $arfteHung beS SRittelalterS unb biefeS

ift gewiffermaffen in bem ^uben »erfordert. 2)aju fommt, bafe if>m ber ©eift

beS 5>rago mit feinem: „bie #eit ift um, wo ber befledte Stoll u. f. w." gerabeju

gegenüber fte^t unb bafj er bem aweiten «et bie ©oifce giebt «Ifo: überlegen

©ie Sic^'S ; ein fcarfietler finbet fid) für bie 9toHe ja gewtfc leicht, unb öolitifdjc

©runbe tonnen bie ©efeitigung fd&werlidj erljeifc&en. ©oloS 9ftebe Ijabe id) auc§

bebeutenb üerfürjt; nur in einigen ©cenen nidjt, mo bie ootte Ausbreitung ber

Sarbe mir unbebingt notfjwenbig fdjien. Qbax 9?irf)t£ bagegen fjabe idj an ben

©ebienten - ©cenen geänbert, ba fie in ber ©enooeoa baSfelbe finb, waS bie

SBolfSfcenen in ber 3ubitf). @ 0 m el über ben erften $unft, bunt burdjeinanber,

wie Kraut unb SRüben aufm 9Rarft, wenn bem Steuer bie ©äefe umgefallen

finb; nun junt ^weiten.

©S tf>ut mir um 3fjretwegen leib, bafc „ber Siebe 9Jlüt)*
r

biefi «Kai um-

fonft mar, benn mir ift es eben fo lieb, wenn SDlidjel Singcio im #erbft fein

©lüd üor öftrem ^Sublifum oerfuc$t, als menn'S im 3ulu gefdjeljen märe. Die

93efefcung beS SRa&fwel burc§ eine $ame Ijat ganj meinen ©eifall, unb id)

werbe %f)xtn ©ebanfen aud) bei anberen $8üf)nen ju bem meinigen madjen;

ber ©egenfafc öon ftraft unb Mnntutf) wirb baburd) allerbingS fefjr plaftifdj

Ijeröor treten.

SSerlaffen ©ie ©idj barauf, bafj fein Jfjeater bie ©enoöeüa früher bringen

wirb, als ©ie; an ber SBurg fdjeint man freilidj audj bamit umjugefjen, fie p
geben unb in Berlin fwt man gleichfalls fiuft, bodj nadj ©erlin fjabe id) nodj

gar fein 2Rfpt gefdjidt unb in SBien fott man, faß« bei ber f>ier wieber ein-

reifcenben übergroßen Slengftlid)feit überhaupt baran ju benfen ift, waS id) nodj

nidjt weife, ba idj baS SDiaafc ber öon mir oerlangten (Sonceffronen nod) nidjt

fenne, {ebenfalls auf ©ie warten.

31jre freunblidje ffiinlabung für nädjfteu 3ulö nehmen wir „wenn ©ort

uns leben läfjt* mit 25anf an; idj werbe midj aufjerorbentlid) freuen, ir)re

©cf)ööfung — in einem 3uftanb unglaublicher (Srniebrigung fafj id) baS bortige

%tyaitx\ — unb ÜDJündjen ju feljen. HKit ben t)crjtict)ften ©rüfeen oon meiner

5rau unb mir an ©ie unb 31jre grau @ema§ün (bie wir £>ier bei all bem

outrirten SSefen, waS je^t ^errfd^t, fa^merälic^ oermiffen) bin ta)

ganj ber ^tjrige

^enaiug bei «ßien ben 2. @ept 1857. 5r. Hebbel.

»ten ben 12*« 5)ec. 1851.

Sieber Eingelftebt

!

2)aS ift ein SDcenfd)! werben ©ie benfen. 9J?an fa^idt i^m ©elb unb er

bebanft fic^ nic^t einmal bafür! Unb wa^r ift'S, \§ Ijabe ^xt 9taa^pc§t bis
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aufs Sleußerfte in Slnfprud) genommen. Aber ich bin in ben testen brei ättonaten

gor nidjt ju Slt^em gefommen, benn ich höbe ein ganjeS fünfactigeS Srauerfpiel

barin gefchrieben. SBenn ©ie jefct ausrufen: baS mirb immer beffer, ber Witt

bie eine ©ünbe mit ber anberen entfchulbigen ! fo fann ic^ 9?ichtS eintnenben.

Slber ©ie miffen au« eigenfter Erfahrung: fo lange man nadjtmanbelt, öergifct

man bie mirfliche 2BeIt, obgleich baS 9?achtmanbeln an fiel) eben fo bumm, als

hatSbrechenb ift. 3dj gef>e in meiner (Eonfeffion noch meiter: fefbft ^eute tjätte

id) bem feit lange fnurrigen ©emiffeu noch ein ©dmippchen gefdjlagen, unb eS

bamit abgefertigt, baß oon mir ja nicht gegen ©ie allein, fonbem gegen alle

Jreunbe gefünbigt roerbe, menn id) 3ftnen nicht etmaS ju melben unb eine

Anfrage bamit ju öerbinben ^ätte. 55a merben aber bie legten ©cenen, benen

eS noch an SRunbung fet)lt, refolut bei ©eite geworfen unb bie 9lugen enblicfj

mieber aufgemalt. SHe ©ache ift bie. Slm geftrigen Xage ift bie ®enoüeüa
auet) hier ausgefeilt morben, unb babei ift mir eingefallen, baß id) in meiner

Bearbeitung für bie Ijiefige ©ühne noch eine SKenge ©erfe meggeftrichen unb
Sßeränberungen getroffen f)abe, bie 3hnen am ©nbe auch auf ber einen ©eite

entbehrlich, auf ber anberen paktier) fcheinen bürften. frage ©ie alfo: motten

©ie btefe Einrichtung höben? $ann laffe ich rafd) baS 9iötl)ige barauS copiren.

$er #auptpunct ift ber, baß id) im jtoeiteu Slct ben Suben, ben ©ie ja auch

befeitigen wollten, aus ber Xf)ur marf, bafür aber, bamit ber Met baburd) md)t

ju feljr gefdjmächt merbe, bie erften ©cenen beS britten, bis jur fünften, mit

herein jog unb bie 9Jcargarett)a jum ©d)luß nod) ben SOßonolog abhaspeln liefe,

ben ftc in ber jtoölften ©cene f)&tt („3rau ©räfin, 3hr fe^b rein — 3$ ging,

fo fam id) mieber!"). SJaburd) mirb aud) bie 3eitbauer ber beiben Slcte gleich-

mäßiger. Sllfo, befehlen ©ie, menn ©ie bie «Manipulation nicht fchon fetbft

gemacht Imben.

$arf ich noch «ne befcheibene ftrage an ©ie ftellen? 3$ gebe bie SBerfe

unb ben Nachlaß beS oerftorbenen SeuchterSleben tyvaui, eine «rbeit, bie

befchtoerlicher unb jeitraubenber ift, als [\t fd)einen mirb, menn bie, fed)S ober

fieben ©änbe erft einmal fauber beifammen finb. $er Verleger benft nun bie

erften bier ©änbe näcf>ftenS auszugeben unb mitt oon mir miffen, melden

©lottern er ©jemplare jufenben fotl. 3)ie SlugSburger ?Wg. 3eitong ftc^t für

ihn oben an unb ich fetbft fann nur roünfd>en, baß bort oon biefen, jum $h ei*

ö ortreffliehen ©Triften auf gebührenbe SBeife 9cotij genommen merbe. l^d)

befinbe mich ^iebei aber in einer eigentümlichen Sage. S)ie IRebaction gefällt

• fich barin, mich im ®anjcn oöOig $u ignoriren, mir aber bei jeber fid) bar*

bietenben Gelegenheit <£inS ju üerfefcen. 3)aS ift nun ohne 3meifet eine eigene

9lrt, ftch für bie 2)ienfte erfenntlich ju geigen, bie ich ihr im Oatjre 1848, fafi

mit SebenSgefahr, leiftete, boch „man muß ftch'3 halt gefatten laffen!" ®S märe

mir nur fatal, menn ber arme 8reud)ter§leben baruntcr leiben müßte, baß eben

ich fein Herausgeber bin, me§höfb ich ® ie frage , ob ©ie nicht oieHeicht bie

?lnjeige übernehmen mögten. (£r öerbient gar mohl eine Gharacteriftif aus

3h«r Sfber, unb menn $hre SlmtSthätigfeit 3hnen geftattet, fo mirb

©erolb fich beeilen, 3hncn ei" ®jemplar ju Jüßen ju legen.

3hr tSaificr machte, als er mir baS Qubith - Honorar überfanbte, einen

!
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Spafe, über ben id) fe^r lachen mußte, gr fügte einen Settel ^njUf auf oem

bie lafomfdjen SBorte ftanben: es toirb Silber gefanbt, weil e8 oielleicht an-

genehmer ift. SBelct) eine SBoSljett fann bodj in einem unfctjulbigen „ Vielleicht*

fteefen ! So Ijaben wir armen Defterreidjer ju bem «Schaben auch nod) ben

Spott, bamit ba§ Sprichwort bod) ja recht behalte.

9Jcetn neues Stücf behanbelt einen merfmürbigen Vorgang ber $Batrif$en

©efdjichte unb fpielt großenteils ju äJcündjen. GtS lag mir feit lange am
£erjen, einmal etwas redjj $eutfdje$ barauftellen unb Unfcrem alten 9teid),

tobtgefdjlagen 1804 unb begraben 1848, ein Sfreuj aufzurichten. $>a3 ift oft

oerfucfyt worben, offne ju gelingen, unb oon Talenten, welche übertreffen ju

fönnen, ich mir wahrlich nidjt einbilbe. Slber fie fd)citerten nad) meiner 9Jceinung

baran, bafe fte ben £intergrunb jum Vorgrunb machten; eine ®efchid)tf, bie

immer refultatloS mar, mufe fein Zentrum abgeben wollen. 3$ fyabe eine

einfach rütjrenbe, menfehlich fdjöne #anblung, treu unb fdjlicht, mie ber £f)rontft

fie überliefert, in bie ÜRitte geftellt unb ba« SRcic^ mit allen feinen (dementen

ftefjt Dahinter, mie ein ungeheurer 93erg mit Bonner unb Vlijj, bem man'S

nic^t anfietjt, ob er fruchtbar ober unfruchtbar ift. 5ürd>ten (Sie nicht, lieber

Orreunb, bafj ich &u ben beuten gehöre, bie nach ber $anb greifen, menn man

ihnen einen Singer reicht, unb bafj ich Sie mit meinen Stüden jum 55anf für

3h*e freunbfehaftliche StücffichtSnahme auf meine alten Sünben ermerfen roiH;

aber wenn Sie ben ©ebanfen mit bem ©aftfpiel metner 5rau feftt)alten, bürfte

biefe SRooität auf bem ©oben, politifd)- unb focial-unoerfanglich, wie fie burdj-

roeg ift, toiHfommen feim. UebrigenS fennt noch f«n SRenfch eine 3eile barauS.

SHit ben freunblichften ©rüßen oon uns Reiben an Sie unb 3h« ftr<ui Gemahlin

3h* treu ergebener

5r. fjcbbel.

SBien ben 9. Qon: 1852.

Sieber ftreunb!

Vor ÄUem : ©lüd auf ! ober ©lüd ju, welche Formel nun am fräftigften

ift! (ES wirb, benf ich, frofc Napoleon'« beS 3meitcjv unb feiner Verbienfte

um bie arme, ängftliche Europa nicht ganj überflüfftg feon!

Xem Sntenbanten ber Sönigl. Vairtfdjen Schaufpiele wünfeh' ich öor-

nchnluh, bafe bie Weiblichen SRitglieber fetner »filme oor „aJcifegefduden" be-

wahrt bleiben mögen. 3<f> fyattt, als ich 3$nen baS tefcte SM fajrieb, wirflid)

leine Slrmung oon 3hr« Verlegenheit, fonbern glaubte, baf? ©enobeoa gleich

nach Änttgone an bie SReitje fommen würbe. 3efct bin ich Keffer unterrichtet

unb begreife bie Situation oollfommcn.

Sluch h^cr fa* mc ®acf)c mieber geänbert. $>aS Stücf, oon Saube

felbft eingebogen, war auSgettjeilt, bie Sefe-^ßrobe fottte gehalten werben, ba

oerfügte baS Dberftfäntmerer-Slmt auf einmal, bafj eS tro§ aller meiner, fefyr

anfehnlichen, (Sonceffionen nicht gegeben werben bürfe. lieber bie ÜDcotioe gehen

oerfcfjiebene Verfionen, officieü ift mir Vichts barüber mitgeteilt worben, ich

bin jeboch überzeugt, bafe bie Sontreorbre ber SHrection eben fo wenig ange-



nelnn mar, mie mir fclbft. ftür Sie refultirt barauS, ba$ Sie, wenn nicht bei

3$nen ebenfalls unübernnnMidje ,§inberniffe ber $arfteltung im Sßege ftehen,

nach mie oor ber @rfte bleiben. 3<h fage: menn etc unb bitte ©ie, eS mir

ohne SBeitereS $u melben, falls eS fid) fo Debatten füllte; ben UmftSnben muß
man fidj fügen unb bie ©enooeöa ift ja leiber eine ®irdjen«#eüige. SBerfperrt

bie Sfrinonifirung (balb bätt' ich ein gut proteftantifdjcS Stbjectio öorangefcr)icft)

ihr nicht ben 2Beg jum Samoenlicht, fo brauchen @te nur ju minfen unb haben

umgehenb bie neue Einrichtung in ber ©eftalt eine« ÜRachlefebucheS beS ß. ft.

^ofburgtljeaterS , benn baju mar mein 3Hfüt fdjon erhoben, ©ie merben bann

finben, ba§ ich bie ^eilige ganj auf bie ^fatjgräfin rebucirt habe unb bafj

if)r oon ber #immelSfronc nicht eine <ßerte geblieben ift, nicht einmal eine un-

echte. . 5ür ben Wichet Slngelo beforg' ich Wichts ; ber fteht nicht im ßalenber

unb fann alfo auf ben ©rettern auch nicht ©djaben nehmen.

SBaS nun 3hren freunblidjen SBorfdjlag loegen meiner Sfrau betrifft, fo

mürben mir ihn natürlich fer)r gern acceotiren, menn eS nur ginge. 3Ibcr eS

geht nicht, ein Urtaub aufjer ber 3eit mirb burchauS nicht beroilligt, menn nicrjt

ber Saifer, mie bei Ööme, einen SJiachtfüruch tfmt, mir haben bei unf'rer ©jcellenj

angefragt. 3<h bitte Sie nun herjlichft, mir miffen ju laffen, ob bie ©ommer-

©aftföiele in 2Jcun<fjen nach ben 3hnen jefct bereit? oorliegenbcn Erfahrungen

leiblich ober ganj fchledjt finb. SBon einem grofjen ©eminn brauet natürlich

nic$t bie SRebe ju feon, nur gegen baS „$raufeahlen" ift man gern gefiebert,

menn man im tyifcn 3ulu ßomöbie fpielt, unb ich glaube, bei Sfontn etmaS

jmifchen ben StiUn $u tefen. %nt ich mich, f° fommen mir unb bringen baS

neue ©tücf mit, baS für 9Wüncf)en oon befonberem ^ntereffe fenn mufe. ©S ift

bie moberne Slntigone, SlgneS 93ernauer, bie barin ifjre Wuferftehung feiert

unb nach bem Urtheil Aller, bie eS bis jefot fennen lernten, fo mie nach meinem

eigenen ©efüfjl, meine unbebingt befte Arbeit, mogegen Sftidjel Angelo fich Oer«

hält, mie bie ©lij^e $um ©emälbe. $a nun ber ©taat, ber baS SRenfchenoöfer

bringt, bei'm dichter Siecht erhält unb in erotifcher ©esiehung ebenfalls nichts

oorfommt, maS nicht in einer Sßenfion öorgelefen merben fönnte, fo fann auch

bie Aufführung nicht auf ©djftnerigfeiten ftofjen; ich glaube nicht einmal in

SBien. SBorum ich bitte, ift, ben Sitel noch geheim ju halten; auch tytv

beobachten meine foreunbe baS ftrengfte ©tiUfchmeigen, meil ich Die üermalebeiten

3eitungSnoti$en nicht leiben fann.

^ch banfe 3h*^n für bie gütige Ueberfenbung ber Ueberficht ^hrer X^fitigfeit.

@S hat mich fch* interefftrt, ben Sogen burdjjufehen ; bie guten Münchner haben

alle Urfache aufrieben ju fein.

$a§ Sie bie 6 Öänbe SfeuchterSleben nicht erft lefen' fönnen, begreife ich-

§ch bachte, bag ©ie oielleicht eine Anfchauung oon ihm hätten, aber er ift nur

menig befannt. ©ern hätte ich Dem wirflich eblen lobten eine Änjeige oon

3hnen oerfchafft; nun mag ber gute ©erolb machen, maS er null.

SDlit ben freunblichften WeujahrSgrüfjen oon uns ©eiben.

3hr

Sr. Hebbel
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Siebfter greuub!

$5er Heine „Sdjmeraendreid)" ift erfdjienen, efjer als ju erwarten ftanb,

unb fo fann ©enooeüa im 9Kär$, $lprü in (Startes Tanten f)interbreintommen.

roinfe fo ftar! mie möglidj nad) bem in gütige ^Inöficht gefteQten 9lact)lefe«

bud) unb bin fjerjlid) frot), juerft mit bem SBerfe fjerausfjufommen. (Sin Verbot

ift hier uidit $u fürdjten , luenn bie SBiencr Genfur nid)t bis t) i c

r

Ijerübergreift. Sorgen Sie alfo Dafür, bafj in ben ,8eitungen **« nidjtä

tranäpirirt Don ben c$riftfatf)olifd)en ftalenber-öebenffidjfeiten. 3d) ftetje bann

für ben 9ceft.

SBegen öftres neuen Stüdes, beffen Site! id) feierltdjft gelobe geheim*

jur)alten
f
fmbe id) aaerlei ©eforgniS; nict)t fomofyl ba& eS, — mie freilid) bei

„üaterlänbifdjen" Stoffen in ben 38 SBaiertänbern fo leidjt gefdjiefjt, — Slnftofc

irgenbmo gebe, fonbern baß ber üielbeljanbelte, atlbefannte SBormurf bei unferem

nennen publicum fdjabe, ftatt ju frommen. 2Bir haben hiev, im $oftIjeater unb

auf ben mit SRefpect ju fagen 33olfSbüfmen, eine SJtenge 2lgnefen gehabt: eine

baoon, baS Sutten DieHeidjt audj einmal unterfommene SRitter- unb Spectafel-

Sind beS Orafen Ferring, figurirt nod) auf bem Repertoire. $>a mir nun feine

£ettenen finb r
bie mit ifjrem „söemufjtfein" Doli nationaler ©efd)id)ten if)ren

Poeten einen beneibenSmertfjen ©oben entgegenbrad)ten für i§re Sdjöpfungen,

fonbern bei allem 9teuf)eaenentljum gute Slltbatiern, bie junt ©ebid)t audj eine

©efdnd)t' motten, maS 9ieueS, SpannenbeS, fo merben Sie oiel ju ttjun $aben,

um für eine £elbin $u intereffiren, Don ber ^ßublicuS, menn er in'S $f)eater geljt,

fd)on mein, bafj fie in'S SBaffer fällt. Übrigend fommt oiel auf bie ©etjanblung

an, unb barin ift oorauSjufejjen, bafj Sie baS 9ftöglid)e meifter^aft getljan. Sehen

möd)t' id) baS Stüd je efjcr je lieber; id) oerfpred)e ftrengfte SHScretion, unb

aud) Äufbemafjrung für "dire liebe ftrau, menn biefe eS und bringen mitt. Tan

man fie nitf)t anberS als im 3uli (ofeläfit, ift benn bod) f)art unb oerbirbt fo

gut wie jebeS ©aftfpiet. Snbeffen menn eS gar nidjt anberS ju madjen ift,

wirb fte aud) bann, unb jmar unter anftänbigen SBebingungen unb mit un-

jtoeifel^aftem Erfolge, millfommen fein, menn id) nid)t im 3uli megen ©aS»

befeudjtungS*©inrid)tung fd)tiefjen mujj. <DaS fteljt aber nod) in »eitern gelbe,

unb mir bereben eS nod) nätjet.

Saufenb ©rüfje öon £au3 ju #auS

treulidjft, eiligft

SWündjen, 23. 3an. 52. 5 r. V i n g e l ft c b t.

Sieber Hebbel,

SDleinem geftrigen Schreiben mufe id) eine« nadjjagen.

3nliegenb ein 3:itet, ber mid) für Sie erfd)redt §at. £r. 9Kenr ift

ein ©aner, bem ftöntg meinem gnäbigften $errn pcrfönlict) befannt, unb in

iSerbinbung mit Sd)elling, burd) meldten er, gleichzeitig mie an midj, fein Stüd

an ben ßönig eingefanbt t)at. 2)er ßönig forberte geftern §lbenb nad) bem

Ü^eater ein ©utadjten öon mir; id) bemerfte gletd) bafe ein anbere« Stüd
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beffelben Stoffes, — or)ne bcn ©erfaffer ju nennen, — mir bereit* oorläge.

$aS ©utact}ten geb' ich biefer Xage ab, inafjrfdjeutlid) abletmenb, »eil mir baS

Stücf eine tfomöbie im *ßhrafcngange alter 3eit hn fei" fc^eint. %<f) fetnefe eS

3^nen unter xbanb gleich mit.

9?un mein' ict) fo: mir miiffen um jeben ^ßreiS bem SJceldnor oorsufommen

fudjen. ©ein ©tücf, fdjreibt er mir, mirb in ©erlin im 9}fär£ b. % jur Sluf-

füfjrung fommen. Soffen ©ie mict) baS ihrige (Jnbe Februar bringen, fo ift

eS für fner unb für olle ©üfmen gerettet, mährenb, menn jwei $gnefen jugleid)

üerfcfjuft werben, — eS oerfte^t fidj, baß bie ihrige mit ber 2Beld)iorifd)en

nid)t ju begleichen ift; — bie beffere leitet ber fdjlechteren meinen fann. kennen

©ie bodj unfere X^eater unb beren 9?egierung3-3Rarimen.

ßonn 3hre grau bis ju biefer (®nbe 3*6*., Anfang Sttärj) nicht ab«

fommen, fo überloffen ©ie ber $omböcf, bie bonn oöüig rehabilitirt fein mirb,

bie Priorität, unb fjeben mir für ^ene bie ©enooeüa im ©ommer ouf.

^d) fdjreibe beS alles einiger SRafjen confuS, wie öiflura jeigt. $er

SJcenr'fche ©rief fteeft mir im ßopfe. ©eljen ©ie auS ollem, bofe id) nur in

3hrem, ich glaube wohlöerftanbenen Qntereffe hanble unb 3*wen uollfteS Ver-

trauen ferjenfe, junt SBorauS überzeugt, baf? ©ie eS nicht mißbrauchen werben.

2BaS i^ oon 3h«en erwarte unb erbitte ift, baß ©ie mir wo möglich um-

geljcnb 3h" SBiUenSmeinung bezüglich $tycx SlgneS, fo wie 3hr Urteil über

bie SReljr'föe mitjutheilen bie ©üte haben, fiebere« wirb baS meinige frühen,

wenn id) mich, natürlich ohne ©ie ju compromittiren barauf berufen barf.

9Jcit herzlichen ©riifjen

3*r
9». 23/1 52. 5r. DingclftcM.

Wmx ben 26ften 3an. 1862.

fiiebfter ftreunb!

(5S ift fieben Ul)r EbenbS unb eben lege ich *>en Melchior 9Jcenr auS ber

•trnnb. 2Bie glüeflich fühl' ich wich bei bem ©ebanfen, bafe mein ©tüct bereits

auf bem SBege ju 3h»en ift, beim nun fann ich ooch *ein ^taßiat mehr begehen,

unb bin auch nicht mehr ber ©efahr auSgefejjt, eines folchen berüchtigt ju

werben; 3hr 3cugnife wirb mich beefen. 3m ®mft: ftänbe biefe ©ernauerin

nur um einen fingerbreit höher, Wäre bie SRadje nur ein flein wenig beffer,

gehörte ein Iheater-Grfolg nur ju ben möglichen fingen, fo würbe ich

ftanb nehmen, mich barüber ju äußern. 9lber ich f)Qbe Vichts ju beforgen, ich

brauche nicht Dor mir felbft auf ber £>ut ju feint, 9?eib unb SJlifcgunft fönnen

gar nicht auS mir fprechen! Stein, wahrlich nicht, benn ©ie haben in jmei

SSorten WlteS gefagt; cS ift üon ?lnfang bis (Snbe „eine tomöbie im ^Sfjrafeu'

gonge alter $eit", eine #opfcnftange, bie ber ©erfaffer mit welfem fiaub com
oergangenen 3at)r aufgeputU hat. 9Rit meinem ©erfuch werben ©ie baS $ing

oergleichen; ich halte eS gegen bie Arbeit beS alten lörring unb bin ber

9Jceinung, bafe eS biefer nicht baS SBaffer reicht. 3°, ich beleibige ben waeferen

Vorgänger fd>on burch bie bloße 3ufammenftellung, er ift ein ©hafefpeare gegen
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ben, bcr nadj iljm fam. ©eine Sluffajfung be« ©egenftaubc« ift nidjt bie tieffte,

er überfielt ben #auptpunft, aber fic ift bodj öerftänbig unb fteljt in üott-

fommenem ©inHang mit ben Mitteln, bie er aufzubieten trotte. 35arum ftetlt

er ba« 2icbe$-33erf}ältmfj, für ba« üim bie färben festen, nebft bem Äbfdfflufj

in ber #eiratl), gteid» in ber erften ©cene fertig hin unb entnrideft nun in

Haren, fd&lagenben Situationen bie Solgen, fo bajj man ihm bi« yt ©nbe gern

baS ©eleite giebt unb erft ganj julejjt ben $opf ju fdffütteln anfängt. ^>err

SKeor wagt fidj, oljne bie ©efdfjaffenfjeit feiner Palette irgenb $u unterfudjen,

rufjig an bie ©eneft* unb Ijat nun nic^t einrnat föeifjfoljle 5ur Verfügung; ba

tommen benn ©fernen junt ©orfdjein, gegen bie SBolfenbilber nodj ©onftftenj

Ijaben, unb bie werben mit 9teben«arten Oon Iromlifc unb ©lumenfjagen auf-

gefüttert
; fein ©d§lufj aber, bie Stu*fteHung eine« einbalfamirten ßeia)nam«, ber

oor^er ©runben lang oon ber $5onau f)erum gemäht mürbe, bürfte ba« ©a)eufi-

lidjfte fenn, wai jemal« in einem Drama öorfam. SörringS $rofa ift fnorrig,

zuweilen plump, immer unbeholfen; aber e$ ftctfi bocti Nterrt barin, unb mit-

unter fommen ganj öortrefflidje ©adjen oor. £>err SRetjr reitet einen magren

SRaul-ßfel oon SfambuS, ber nacf> ber ftörrifdjen 2lrt biefer Söaftarbtfjiere oer-

meitt, menn ßile uoth tbäte, unb eilt, menn oerweilt werben fönte; e« ift ber

©tut be8 Zeitigen römtfd&en SRcic^S, auf SBerfe gejogen, Wie ©ier auf grlafdjen,

man wunbert ftc§ orbentlid§, bafj nidjt irgenbmo ein „in SRedjnung legen" oor-

fommt Dabei eine ooUftänbige Unfenntnifj be« #anbmerf« unb ein SWangel

an aefifjetifdjem ©inn, Welcher bei biefem grimmigen 2reinbe öon un« jungen

Deutfi&en, ber fdjon in ganjen örofd&üren gegen un« ju gelbe $og, boppelt

unb breifadj auffällt. 2Ba« in ber einen ©cene gefdnefjt, »irb in ber näa)ften

„nac§ ber SWetbung oon Äugenjeugen" (©ruft, pag: 130) wieber erjätylt unb

bie (£r$äf)tung nimmt immer nodj einmal fo oiel Qtit meg, wie bie $anblung fetbft.

Unb Dinge, bie mit SRadjt beb erft w erben füllten, meil fie nur ©fei unb 91b-

fd^eu erregen fönnen, oljne irgenb notljwenbig gu fetjn, Werben mit beleibigenber

©reite ausgemalt, mie ber gräulidje Bug von bem genfer, ber freilid} Ijiftorifd)

ift, ben aber bodj gewifc nur ein mit ©piefj unb Gramer oerwanbte« ©emütf)

auf Nabeln ftetfen Fann. Slnbere« bagegen, j. ©. ber Umftanb, bafj Hgne*

gleich naa? ifjrer Krönung in ©traubing it)re Dobtenfapelle ju bauen anfing,

wirb oerfdwtäljt, obgleich ber ganje ßfjarafter barin Hegt, ©on einer 8er-

anfdjaulidjung ber milben, gewaltigen 3«t ift eben fo Wenig bie Äebe, fie toirb

nid&t einmal üerfudfct, ja ber £>err Didjter-fhitifer läfct feine Stüter fi$ über

fid^ fetbft ffanbalifiren. 3a} mögte fogar behaupten, biefer ^>eroIb be« ^iftorifd^en

3)ramaä, ber ben ©gmont fo ungenügenb fanb unb 9iötfd)er$ ^ahrbüdier burd)

lange unb langweilige Slb^anblungen mit ruinireu half, hat jene Qtit, ohne bie

ba« Creigni^ boa) unbenfbar ift, gar nic^t im detail gefannt, er ^at IjödjftenS im

Aa Ifen haut, oielletajt nur im ÜJtannert geblättert, gemig aber Hiebt bie Quellen

gelefen, benn ein toenig 8?feifcf> unb SBlut l)ätte fid^ bod^ anfe^en müffen, barum

fürajte ia^, er ^at „ftd) felbft jum ©eria^t
-

gefproben, al« er (©eite 72) aufrief:

„Unb bav («ebdubf DäterltO)er Siebe,
Hai \d)on prangen fä^ien im SpunenliO^t,

»erTmft in 9?oa)t
f

gleid) einem 2roumgefiit!"
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M) balto e* für abfolut unmöglich, bar, irgenb ein publicum ber Söelt

auch nur jmei Stete aufhält. Unb fo etwa* wirb oon ben fteben Seifen

©riechenlanb* empfohlen, öon Ceuten, bie mit ©djiHer unb ©oethe bod) wentgften*

Thombre fpielien.

Siebfter Sreunb, e* mufj bod) fcf)recflich fein, bei lebenbigem Ceibe über-

holt unb in ben #intergrunb gebrängt 5U werben, benn nur burdj ben ©erbrufj

über biefe ©dndfat fann ich mir einen fo tiefen Sali ber ^t)ilofop^ie erflären.

2)a* ärgert fich, bafc bie SBelt nicht ftiü fteljt, weil fie h«au*gehen unb fc^iebt

uns nur noch ganj julefct au« ©dwbernad bie liebe SRittetmäfjigfeit jmif^en

bie ©eine, bamit mir holpern. Ober ^aben Sie einen anberen ©Rüffel?

Uebrigen* fetten ©ie überzeugt, baft Stile*, wa* ©ie mir mitteilten, ftrengfte*

©eheimnifj jmifdjen un* ©eiben bleibt, wogegen ©ie Ijinfidjtttdj meine« ©tüd*

natürlich an biefe ©ebingung nicht mehr gebunben finb, ba ich beroanbten Um-

ftänben nach jc^tt jebenfalt* bamit p operiren anfangen mufj.

2Ba* ©ie mir in öftrem erften ©riefe (beibe famen an bemfetben Sage)

gegen ben ©toff einmanbten, finbe td) fef>r gegrünbet. $>a* publicum, toie e*

ift, mitl überall jum ©ebichte oudj eine ©ctdjidjte baben; e* enrfdjtiefct fid)

ungern, bei einem neuen ©tüd auf einen SReij ©erjic^t ju teiften, ber jebem

alten, oft miebertjolten fehlt, «ber id> ^offe, bie& deficit foH burd) bie Sfwraftere

unb bur<$ bie ganj neue, nach meiner SReinung unmittelbar burch ben ©egen*

ftanb fetbft gebotene Sluffaffung gebedt werben. 3$ föneb Sfaen barüber

unb jefct werben ©ie ©etbft prüfen. SRein ©orgänger ift unter ber Aufgabe

geblieben, fein SBerf mufjte barum auch notljwenbig jum ©d)lufj oerpuffen.

Tcnn jebem ©ormurf fott man ba* ©igenthümlid)e abzugewinnen üicfien ; mau

fotl üRapoteon mcyt al* Sanier, ©eftri* nicht al* ©otbaten malen, obgleich ber

(Sine jumeilen getankt, ber Slnbere üieHeidjt auch einmal 8rieg*bienfte getfjan

f>at. Stn ber Slgne* ©emauer fann nun in biefem ©inne 9iicht* interefftren,

als ba* ©erhältnifc, worin ein menfchlicheS ^nbimbuum, ba* p fdjön ift, um
nic$t bie gtüfjenbften fieibenfdwften heroor ju rufen, unb bodj &u niebrig geftellt,

um auf einen $t)ron $u paffen, $um ©taat unb jum ©ertreter be*fetben ge-

räth, wenn e* höher erhoben wirb, al* bie Drbnung ber SBelt e* oerträgt.

$afe fte in eine Situation hinein gerate in ber fte üemidjtet werben mufe,

wenn fie nicht jurüd fann, ba* ift an ihrem ©djidfal einjig unb {Stempelt fie,

inbem bod> auch ^ier ein 3ufammenftofe be* abfoluten unb be* pofttioen Stecht*

oorliegt, jur Stntigone ber mobernen Beit; bafe fte ju ©runbe gefjt, weit (bei

Sörring wie bei 9Jfep,r) untergeorbuete ©eamte au* SRadjfudjt ober ©ritte bie

gemeffenen ©efetjle it)re* ©ebieter* überfchreiten, theilt fie mit Dielen Saufenben

unb fe&t im fpecietlen Satt bie Xragöbte jur Iragicomöbie ^erab. SWein ?lugen-

merf war, in bem äHäbdjen eine fiitie ^injuftelten, ber man e* auf jebem ©tatt

no^ anfteht, bafi fie fich burdj ben ©oben hinburch quälen mu|te, unb in

bem dürften, ber fie opfert, einen burdjau* fitttidjen 9lepräfentanten ber ^dc^ftert

©ewalt, ber eben barum auch, obgleich ber ©roll ber Staffen ftch gegen ihn er-

flärt, am ©d)luft burch einfache Entfaltung be* erhabenen ^flichtbegriff* bie

ihm in wilber Ungebänbigtheit entgegen tobenbe fieibenfehaft nieber fchmettert.

©on Sh"«" »«be ich erfahren, ob e* mir einigermaßen gelungen ift.
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@enug unb übergenug, nicht toaljr? ^cb, ftreibe 3^nen je|t nach äRüncben

einen ©rief, wie ich beren aus SRünchen jur fd}önen UnioerfitätSaeit 55ufeenbe

gef^rieben $abe, lang, tote ba<5 9?ibelungenlieb, ba$ für mich fein ßnbe hat,

roeil ict> noct) nie ju ©nbe fam. HRachen Sie nun mit bem ©tücf, loa« Sic

wollen; [treiben ©ie f)txau$, fügen ©ie ^inju, roas ©ie angemeffen ftnben;

Iaffen ©ie eä oor» ober nadj-tanaen: ©ie Ijaben plein pouvoir, roie fiouis

«Rapoleoiu OrreUict) mär' es mir fefpr lieb, menn ©ie biefe Agne« ein ©iacfjen

liebenämürbig fänben unb fie 511 <5nbe gebruar oor bie Sampen führten, benn

nur baburdj mirb fie für $eutfchtanb gerettet; fommt SWelchior SWenr in ©erün

juerft, fo wirb man fidj jefjn 3ahre lang bei bem blofjen $ite( freudigen unb

fegnen, bas mit! ich bem guten, roirflidj maefero hülfen, ber hinter'8 Sicht ge-

führt morben feon muß, Perbürgen. Aber, ba @enobeoa bod) and) mein SHnb

ift, fo mage ich, um nicht ßears Sducffal herauf ju forbem, nudt) nidu gerabeju

für bie Agnes ju entfReiben, fonbem lege ÄffeS in 3ftre grofjmüthige #anb.

Tan icf/« nicht oergeffe: roegen ©enoPePa fommt gemift ÜRichtä in bie ©lätter,

bie ©ad)e ift einftmeilen mieber öergeffen. Ach, »ie gerne fäme meine 3rrau

int Februar! SBie mürbe fie fid) freuen, fich einmal ttrieber ausspielen ! «ber

e* ift runb abgeflogen bei m erften Anticfcn. Äuct) fann man Wicht« einmenben,

benn e3 ift atterbing« allgemeines ^rtneip. Söme erhielt nur Urtaub, meil fiel)

feinetmegen bie eine äRajeftät an bie anbere manbte. Vielleicht aber „ ermög-

liche" (äJceör) id) bie #crüberfunft, nämlich bie meinige. ©ie jebenfaUs im

©ommer ju fehen, mürbe mich oon £>erjen freuen, fo ober fo. 3<h tun Ute, ©ie

wären $ier unb id) nidjt atiein. 9coct) einmal meinen märmften 55anf für bas

freunbfc^aftlict)e ^ntcreffe, ba« ©ie mir bei biefer Angelegenheit mieber bargelegt

haben unb oon unS ©eiben bie beften ©rüfje an ©ie unb %foxt ftrau ©emahlin.

3)er 3^nge

5r. Hebbel.

SRein oiellteber greunb!

©ie ^ben mir ein prachrooHeS ©efdjenf gemalt: Agne« ©ernauer ift ber

3un>el in $$xtx ftrone, mic es in meinem Repertoire ein ©lanjpunft merben

roirb, neben Antigone, ber claffifcfjen ©chmefter, unb 3u°ith» ber biblifct)en —

,

bie fich felbft opfert, mie jene geopfert merben —
,
unoergänglid) ftrahlenb.

3dj ge^e unoer^ügtich an bie Sine- unb Aufführung. Ob ich bamit im

Februar h«auSfomme, ift nur um beSmiflen eine {frage, meil am 24. eine un*

Derfdnebbare 93ormirtags»S3orfteHung, — ein neue« ©tücf oon meinem ©ouffleur

3ßrMer, bem SWeffiag ber SBiener Ztyattx, — ftattfinben mufe. HJcein ^erfonal

ift jum gteichaeitigen „©inftubiren" jmeier 9teuigfeiten ju einfältig. 3>a e« aber

oom (Srhaoenen jum Säuerlichen nur ein Schritt ift, umgefet)rt alfo auch nicht

mehr, fo t)°ffe ia) ® ic fl^c^ nad
)

^rüQern loÄjuIaffen, am 29. Ofebruar,

©onntag«. ©olch ein ©tücf mufj auf einen ©«halttag gegeben merben; rnoßte

@ott, ich ?negte nur alle Pier 3ahre eine« feiner Art!

3J?epr mar abgemenert, beoor ©rief fam. 9)?ein gnäbigfter §txx bat

ba* Gutachten, ©ctjelling ©eine Antmort, 9)cet)r feinen ftorb bereit*. 3ch
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habe ilm, 9Kenern nämlich, fchledjt behanbett, tote er Slgnefen ungefähr. Sein

©tüd ift ein ÜDconftrum. 9tbgefef)en öon ollen organifd>en Schaben unb ©djmädjen,

weldje Oform ober Unform — ! — ftünf 9)ionolöd)er im erften Slufjug, ein*

immer tiefer als baS anbere ; unb biefe Safraferiftif — unb biefe Sprache anno

1425! «ßfut Teufel!

3f)r Öilb fteht baneben, wie ein grofjeS, ^iftoriic^eS, prad)töoU nadjgebunfelt

in allen Farben, neben einem Nürnberger ©ilberbogen, ben mein 3unge iHu«

minirt.

®enug öon if)m, nie ju öiel öon 3b>en!

$ie ©efefcung mad>t mir einige ©orgen: id) ^abe feinen „(Jrnft", obwohl

eine SRenge „alter" b. h- alter ©d)aufpteler. Wibrecht ift $af)n ober Stifter,

beibe gut. ftafpar ©ernauer unb SlgneS unübertrefflich 3 oft unb $amböd.

I&eobalb Shrtften, ftnippelbollinger Sang, ßaftetlan (eine v$rad)trone !) mein

trefflicher ©igl.

SBenn ©ie fämen, ©ie fOtiten 3h" tfreub' h°ben. 3*h tyalte näc&fte

Söodje fchon jWei Sefeproben, eine wo ich, oorlefe, eine, wo id) lefen laffe.

bilbe mir nieftt ein, bem ©djaufpieler als folgern waS lehren $u fönnen, aber

ich fann ben 2)icf)ter mit ihm üermitteln burd) lebenbige Überlieferung unb baS

ift auc^ föon mai -

Stuf beifolgenbem ©ogen finben ©ie meine ©ebenfen, 2Bünfd)e, Striae ?c.

wie fie mir im Saufe beS SefenS gefommen, oerjeichnet. 3$ erfudje ©ie, auf

ben Nanb %$xt Antwort, Wnfic&t :c. ju bemerfen unb mir batbmöglichft baS

föegifter jurüdjufchiden. GS fommt immer redjt, auch wenn bie Sefeprobe längft

öorbei ift Sin 3»if%. Uberlingen unb ©triebe lefcter $anb höbe ich oie 2eute

fchon getööhnt burch öteleS s$robircn.

©enooeöa im ©ommer. 2Kit 3hr*r Srou, bädjt' ich- $ätt' ich 6udj

beibe hier, wie froh würb' ich fe *n - 3$ ftc^ c oereinfamter als ©ie, unb

in meinem innern fieben, ©chaffen unb Seibeu rein auf mich angewiefen.

Sßon ganjem £erjen

SR. 8/2. 52. St. Dingelfftebt.

SBien b 12"n gebt. 1852.

^heuerfter frreunb!

Riebet bie SIenberungen, ftürjungen u. f. U). bie ©ie für bie $gneS 93er-

nauer ocrlangten, fo gut ober fo fd)lecf>t fie mir bei meinem etwas öergrippten

®opf gegtüdt ftnb. 3h**n SBogen ^ätte ich 9crn BÖ Slnbenfen jurücfbehalten,

aber ©ie bebürfen feiner unb alfo wirb er auch mit beigefdjlofien. ©ie werben

finben, bafe id) alle 3hrc Singerjeige, bie ich fammt unb fonberS wohl motiöirt

finbe, benufct unb gröfetentljeilS auch 3h" eignen 3been auggeführt ha^e. $aS

Nähere ergiebt ber Sogen felbft.

3hr lieber ©rief tarn gerabe am Geburtstag meiner $rau bei unS an,

nämlich am 9 t,n
,
Nachmittags, unb machte uns natürlich große Sreube. Tsch

betrachte ihn als baS erfte CrbenSjeichen, welches mir für mein neues Stüd
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ju Xfjeil geworben ift, beim brausen „im SReuf)" fennt Steiner audj nur ben

Stiel unb fner in 23ien Ijabe idj nur ein ganj ^aar üerfdjmiegener greunbe

bamit befannt gemalt. $a idj ben Slbenb einige öon biefen bei mir fa$, fo

foftete e3 mir, aufrichtig ju fpredjen, grofje 9Wüt)e, ben ©rief für midj 511 be*

galten, aber idj ging al$ (Sieger au3 ber ©erfud)ung fyerüor, unb freue mid> jefct

barüber, inbem idj in ©ejug auf baö Sieben oon $>ingen, bie erft im ©erben

begriffen finb, ben Aberglauben unferer Slttoorbern in fjöfjerem ©rabe ttjeile,

a(3 idj felbft gefielen mag. 3l>r Urteil über baä Stüd (jat mir fefjr mof)l

getfmn unb märmt midj jefct innerlid), unb bur$ eine fo rafdje Aufführung

erwerben Sic Sid> um midj unb mein Stfid ba§ größte ©erbienft. SBenn

meine ©rtppe nidjt gunimmt, ftatt abjune^men, roaS idj nidjt fürchten hriu* unb

nidjts Unoort)ergefef)ene3 bajtoifdjen fommt, fo toerbe idj inicfj felbft unter ben

3ufdjauern ber Agne3 ©ernauer befinben; irgenb eine lieimlidje @de finbet fid?

ja rooljl in 3hrem Sfjeater, roo ein $oet feinen 2tngftfdjroei& oergiefcen fann,

otme bemerft ju werben. 3dj ^abe aufjerorbentlid) Diel Suft baju unb mürbe

etwa adjt Sage bor bem 29Un fommen; in bem nämlichen SDionat reifte idj üor

jmölf Satjren öon SDcundjen ab. Daran fteljt man redjt, mie alt man wirb;

toa* mag ftd) SWeä oerfinbert tjaben, mie mandje* oon ben „alten befannten

©efid)tern" mag nidjt mef)r ju ftnbcn feön! Damals lief #err EJtepr bort aud)

fdjon Ijerum unb liefe eine ©ro<$üre gegen fteine, Utjlanb unb ba8 junge Deutfcl}-

lanb bruden, megen beren mir Stubenten ifmt gern ben #ald umgebretjt hätten.

3efct ift er benn mit ©lüd oon ber Kegatioe jur ^ofitioe übergegangen ! ©ein

Stüd gereicht mir $ur magren ©rbauung unb e3 tfmt mir Ijerjüctj leib, bafj idj

an bem ©enu§ 9iiemanb ^t)cil nehmen laffen barf.

Da itf) Sie nädjftenS ju fpredjen fjoffc, bieg 3Ral nidjt ineliv, bis auf bie

freunblidjften ©rüfee an Sie unb 3hre Jrau ©emaf)lin Oon un8 ©eiben. Da3

SSetter ift f»er fo milb, bafj id) geftern im Krater mit meinem Dödjterd)en

fdjon ©lümc^en fanb, menn and) nur ©änfeblüm<$en.

©on fterjen

Sr. $*bb*L

3^re Ägne« mat^t mir fd)Iaftofe 9Majte
f
lieber greunb. ©on ©erlin erfahre

id), — burd) ^enbric^«, ber im SKärj b,ier gaftiren fottte unb mir abfdjrieb, —
bafe im SWärj bie fc^eudlit^e Doppelgängerin berfetben in ber SWetropote ber

gnteQigenj nrirflidj über bie ©rettcr ge^en foll. ©efajie^t bieg, unb erjiett

#r. 9Kepr bort nur einen «ßfeubo- (Erfolg, moran ia^ nit^t jroeifle:

1) meil ba« ®tüd fdjlec^t ift,

2) meil er al« ftejenfent einen pcrfönlic^en succte de terreur fia^ machen mirb,

3) meil bort mit jmölf ©aleric ©illetS a la ©irc^-^feiffer'f^e aflenomme'd

fabrijirt merben:

fo bin id^ in ber fatalften (Situation, if)n abgemiefen ju ^aben. Gr ift ein 9llt»

bapcr, mirb fic^ auf ba$ „Stammeggefü^l" berufen, unter Stelling* Sc^lafrorf

unb unfere^ bortigen ©efanbten Uniform frieden unb mir oon ©erlin au§ bie
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gefährlichften Sntrißuen fpielen, an meldte meine lueftge ©egnerfdjaft mit fdjaben»

frotjefter JBereitroiHigfeit fiel) anfängt, treibe ich nun gor baS crimen laesae

(Bavariae) fo weit, 3hr Stütf, baS eine« „Orremben" unb „ 92orbbcutfd)eu", öor,

nach ober neben bem beS „SanbSmanneS" ju geben, fo ift ju jener 2lbroeifung

noch eine Ännahme als smeite Sobfünbe bin^ugefügt. $n fotd>er ßotlifion müffen

6ie @<(bft mir Reifen, iribem Sie 3h* Stüd unoerjüglich an hülfen einfänden,

ben i(f) nicht fenne, alfo and) nicht in unferem 3ntereffe bearbeiten fann, mährenb

Sie if)n perfönlich als ehrlich unb ItebenStoürbig fc^ä^en gelernt haben. Ob
Sie babei bie (Erjften$ ber HRenr'fcheu SlgneS ignoriren ober (als burd) bie

©lätter angefünbigt) oorauSfefcen mollen, bleibt 3ftnen überladen. Fair Play

mufe hülfen 3$n*n laffen, unb bei aller Eingenommenheit feiner SRathgeber

für SDceor toirb ein Vergleich $u beffen (fünften unmöglich ausfallen, SBemt

mir nur einen $tuffcf>ub feines Stüdes herausbringen fo ift baS fdtjon oiel unb

wirb $u einem bötugcn fRäcfjug
, fobalb ich mit bem S^iflen ungeljinbert t)\ex

operiren barf.

SSerfte^en Sie mich ^eoet Sreunb: ich fc^lage feine ^ntrigue bor,

beren mir beibe meber fähig noch bebürftig finb, nur eine natürliche 3Raj?regel,

mit »elcher Sie mir ju #ilfe fommen unb ben dürfen berfen. $afe eS übrigens

bei 3h*« HgneS bltüt, oerfteht fid). — ®he* opfere ich mtint Stellung, als

meine Überzeugung. Schiefen Sie nur bie «Nachträge recht balb

3h«nt

treu - ergebenen

3R. 122 52. Sr. Dingelftcbt.

mtn ben 16"? &eb. 1852.

Siebfter ftreunb!

3hr fjefrriger ©rief traf uns, mie ein Xonnerfcfjlag. 2Bir harten uns fo

fehr gefreut, unb auf einmal feinen fich ÄlleS mieber $u oerfinftern. Slbcr

mirflich nur für einige Stunben. 3d> faf) mich auf ber Stelle nach Iroft um
unb fanb ihn bei SJccor, beffen Stücf ich öon ber erften Seite bis jur legten

noch einmal las, unb jroar mit ben Slugen beS ^ublicumS. Stls ich fertiö mar,

bliefte ich lieber Reiter.

9cein, eS ift unmöglich, bafi biefj ©emifch oon Ärroganj unb s
$hiliftröfität

in ©erlin auch nur einen $feubo»(£rfolg erringt ober erfriecht. 3hr Argument:

es ift fehlest, folglich u. f. m. fällt atterbingS fehr ferner inS ©emicht, aber ich

entgegne: eS ift nicht bie rechte Sorte beS Schlechten. 9Jhttter 93irch fdt)cnft

ftufel ein unb mtirjt ihn mit Spaniol, aber fte reicht fein abgeftanbeneS SBaffer

herum, baS fchon ben 2Beg burch fieben 9tegentraufcn machte. Sie fpeculirt

auf bie nieberträchtigften Xr^catcr - (£ffcctc unb fümmert fid) ben Xeufel oiel um
bie SWittel, aber eS ftnb Effecte unb fie erreicht ihren 3roecf. tiefer ©urfche

— bei ©ort, menn feine fieiftung nur um einen Zollbreit höher ftänbe, ich *)atte

nicht gemagt, eine SJceinung barüber abzugeben. Slber er ift ja fo langmeilig,

bafe man ein ^ahrtaufenb prüd gelegt unb graue £>aare befommen ju haben

glaubt, menn man bei feinem oierten 91ct anlangt ! $en Stoff hat er oernichtet,
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benn fein ©rnft ift ein Rampelmann, bem ber ©rfte, ©efte bie ßügel au* ber

#anb nimmt
;

feine ftiQureit haben nic^t einmal ein GJeftdjt, jgefchmeige #erj unb

©ingeweibe
;

feine $)iction ift fdtfeppenb, feine ^ß^rafen ftnb alle oon ben Sötern

ererbt: wag bleibt i^m? 9?ein, bei bem gänzlichen SJiangel an Spannung mögte

idi meinen Stopf barauf oerwetten, baß bie ©crliner, bie ich biefen Sommer
einigermaßen fennen lernte, nicht ben jweiten Slct au*halten. Unb ber ftritifer,

ich meine biefer $ritifer, fommt bort gewiß nicht in ©erratet, er trieb fein

SBefen in Stötfchcr* 3at)rbüchcrn unb bie ftnb längft tobt. SRir ift $err SRepr

wenigften* in feinem einjigen ©latt begegnet unb ich ^abe mich boch genug

umgefet)en, weiß auch jiemlich, hrie bie ^läfce befefrt finb.

Glauben Sie nicht, baß ich 3$ren ©rief leicht ober gar leichtfinnig genommen

t)abe. $a* liegt mir fem 3$ fenne „Altbauern" fetjr gut unb fann mir

benfen, baß Sie bort ein ^ahnuaffer hoben, wie in einem Strom, ber immer

unb ewig ju gefrieren brotjt Xa* „Stamm*gefühl" fönnte fid) allerbing* gegen

Sie ergeben, wenn $err SWepr reuffterte. Äber er fann unb wirb nicht, unb,

um ba* Unmögliche einmal ali möglich §u fefcen, wer weiß benn, außer und

©eiben, wer juerft bei 3&nen anflopfte, @r ober ich? 2Ba* fönnen Sie bafür,

wenn f)eute ein SWenfch fommt unb SQnen eine erträgliche Arbeit anbietet, bie

Sie aeeeptiren, weil fte 3t)nen eine fiücfe beert; wa* fönnen Sic bafür, fage

ich, baß morgen ein ©Ott folgt? Sluch bie Clömpier müffen ftch bem trop tard

beugen ; e* ift it)r gatum, wie ba* un*rige. 2)ocf> biefc Stimmenfang wirb ganj

überflüffig fcon, benn wir t)aben e* tjier mit bem burdjau* SBüftcn unb Seeren

ju tt)un, unb ein lebenbiger $at)n fann wot)l buref» fein ©efrät}e einen Jrtumpt)

erfchrcien, wenn bie kühner &u ©erichte fifoen, aber nie ein auSgeftopfter Äbler.

3ch glaube bat)er, Sie bürfen rut)ig, unb ot)ne etwa* ju ri*firen, oorwärt*

gel)en unb fann 3hnen im ©ertrauen fagen, baß bie ©urg, obgleich Stein* ftch

auch h»« fc^on gemelbet ^at, ber höchften SBahrfdjeinlichleit nach, 3hncn fogleich

folgen Wirb, darüber oieHeicf-t münbliaj mehr.

An hülfen fyabe ich augenblicflich ba* Stücf abgefanbt. $ch fenne unb

fchäfce ihn al* einen SKann oon (£t)arafter, ber ba* ©efte will unb fidj auch

nach Gräften felbftftänbig &u erhalten fucht; noch fanen ©riefe an mich,

in bem er mir bie Annahme be* Sftichel Ängelo mclbete, fchloß er mit ben

SBorten, baß bei ihm nur ber'gefunbe ©lief, unb feinerlei Einfluß, bie Sticht-

fdmur abgäbe. Xa* ift nun gewiß recht gut unb recht i'rfjim : nun aber wiffen

Sie, baß er feine Stubien in einer SJiilitatrfchule gemacht fyat, wo wohl mehr

SRathematif, al* 9leftt)etif oorgetragen wirb. Dennoch mögte ich'* auf feinen

3nftinct ruhig anfommen laffen, ba biefer am ßnbe richtiger führt, al* ber

httperphilofophifche Hrim*fram*, ben ich — i$ fo«ß nic^t, ob e* %f)nen anber*

get)t — wirtlich oon lag au Jag grünblicfjer oerachten lerne. Aber wa* fott

er machen, wenn er fein SSBort fchon gab? So üiel glaube ich jeboch mit

©eftimmtheit annehmen ju fönnen, baß er bie Sache ernftlidjft in (Srwägung

jiehen wirb, unb ba ich ^n üerpflichtet f)abt, ba* Stücf felbft ju lefen, er aber

fchon jum bloßen ßefen üiel 8*ü braucht, fo ift bie ftrift, bie wir brauchen,

gewonnen unb Sie fönnen, wenn Sie %fyxtm urfprfingüdjen ^Slan folgen, oor

©erlin auf bem $la^ femt. 3ch werbe baher auch Wf* wahrfcheinlich meinen
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$(an au$füt)ren unb fommen; in amei Sagen bin idj ja bort unb einem SBaga«

bunben, roie mir, brennt ber ©oben immer unter ben Ruften, wenn er toieber

fedjö SKonate ftiu fafc unb int irgenb ein SBorroanb ju einem neuen Heinen

SluSflug barbietet. SBaä fönnen mir bann nidjt 5lUe-> bereben, unb ba3 SBctter

ift, mie im Jrü^Iing. SBcnn fid) mir nid)t$ ganj Unüorl)ergefet)ene$ in ben

2Beg fteHt, fo bin icf) balb nad) biefem ©rief ba! $)ie föenberungen u. f. m.

t)aben ©ie nun fdjon. ^>icr mar fürjti^ 9ttc§arb III., errang aber nur einen

ijalben ©rfolg. ©ä ift ein bebenfüdje« ©tücf; ju lang, als ba» nid)t üiele

fturjungen nöttjig mären, unb als @püog bodj ju fet)r auf bie fdjeinbaren

©pifoben gebaut, um biefe ftürjungen ertragen ju fönnen.

SJon ganzem ^er^en

St. Hebbel.

3Bten ben 1»« fcprtl 1852.

«Dcetn tt)euerfter frreunb!

©eftern SRadjjmittag jroiföen jmei unb brei langte id) in SEÖien roieber an

unb mürbe oon grau unb £ö$terlein auf bem alten ftleifdjmarft empfangen.

Älopftocf mürbe auf ben HKoment gleich eine Obe gemalt Imben, menn er it)n

erfebt r)ättc ; fieute unf'rer ?trt begnügen ftd) ju fagen: er mar fdjöu! S)a3

mar er aber aud) mirflid), ein SBicberfefm mirb mit einer Trennung nidfcjt ju

treuer bejaht. Tief; foH un3 audi tröften, benn irf) fjabe midi, t

r

d 13 beffen,

roaS mid) ermartete, oon (Sud) nur ferner loägeriffen. 9hin, im 3ul0 bin id»

mieber ba!

SBie foü idj $ir unb deiner lieben 3rau all bie ©üte unb Siebe banfen,

momit 3t)r mid) aufgenommen unb big jum legten Slugenblicl überfd)fittet t)abt

!

3d) fajj roirflidj unter bem SBunberbaum, ber burd) ©aben reifer mirb unb

für (Sine 99lütc, bie er auf ben SBanberer ju feinen Süfjen fallen läfjt, jioei

neue au3 fid) erjeugt, bie er it)m ebenfalls herunter mirft! Unb it$ bebarf

beffen fo fet)r, bafj bie 3Sot)ltljat, mir ermiefen, eine jmeifac^e ift, menn idj'4

mir auc§ nur feiten merfen laffe. Sticht oljne bie tieffte 9tüljrung oerliefj id)

bie lefote 9?ad)t $ein £au3, unb nidjt, oljne @ucf) au« ootlfter ©eete gemünfdjt

ju fjaben, roa$ idj mir felbft münfd)e, überfdjritt idj bie ©djmetle. A>di glaube,

ein magrer SBunfdj ift ein ©egen ! @enug baoon ! T a v SBort, baS nid)t fdjon

einmal entroeitjt märe, ift ja ntd)t met)r ju finben!

äKeine Steife ging fo gut oon (Statten, als fie nur fonnte, bis auf einige

förperlidje Stnroanblungen, bie mir jeigten, bafj id) mid) bodj ein menig ju ftarf

im SBirbel Ijerum gebretjt t)atte. $aS SBetter mar fdjön, ber ganje 5rüt)ling

fufte fc^on ^ie unb ba aus einem üöaum mit fpringenben Äno«pen ^eroor unb

id) erblidte untermegö nic^t blofe ganje ©eUienbeete, ic^ fab, f^on einen

(Schmetterling, einen glänjenb - bunten , roa« mir eine ganj befonbere greube

machte. S)u proptjejeiteft ganj ri^tig, bie lörifdje ©timmung ftettte ftc^ oon

felbft ein unb ba$ ©ebidjt mürbe fertig, ba« bi« bat)in smifajen ©eon unb
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Widjtfemt fdjmebte. SÜS fte mieber üerfdjtuanb, erhielt id) in jener fjumoriftifdjen,

au3 ber nad) meiner ßrfaljrung ba$ Xrama ermädjS't, ein Surrogat. ^d) faf)

mid) nämlidj, t»on 2inj an, mo man ju SSieren tn'3 Interieur beS Ä. (5il-

magenS gepaeft mirb, öon lauter menfdjlidjen CSarricaturen umgeben , unb f ote^

eine ®efeltfd)aft ju genießen, bin id), mie gemalt. SBenn id) mitten in ber

treibenben unb fdjmeHenben Unenbtid)feit, ber ungefdjaffene SBelten, mie au8

ben s$oren fprt<jen
4 f o!cf»c &äfer f)erumfricd)en felje, meldje in bem ganjen ©lumen-

flor nur if»r Sutter erbtiefen unb in bem SRccr üon ©onnenftrafjlen eine un-

entgeltliche ^eijungS-Änftatt, fo ärgere id) mid) nidjt barüber, fonbern e3 gereift

mir jum Vergnügen, unb id) fudje mid) eben fo Hein ju matten, mie fie, bamit

fie ein red)te3 Vertrauen ju mir fäffen unb ftdj ganj in naturalibus jeigen.

Sie Stile ju öerftef)en, mad) id) mid) anfjeifdng; fie ju tieben, geljt über meine

Gräfte, mie manche anbere d)riftlid)e gorberung aud). 3dj tvaf unter ?tnberen

einen ®ert, ber einen Üftifjmadjs unb ein $ungerjaf)r münfdjte, t>ermutl)tid),

meit er in Rorn fpeculirt ^atte ; mar baS nid)t ein prächtiges ©jemplar, baS

eine Xaguerrotupirung üon %ean $aul ober feinem Slpoftet 93örne öerbient

fjätte?

mz &ütielborf (Xu fennft ben Ort bod), mo ftriebrid) #alml aHufe thront?)

erreicht mar, füfjtte ic^ mid) fd>on, mie ju #aufe; ^enjing unb £ifcing mürbe

förmlich genoffen, ber ©tepfjanSttjurm, mie ein ©rofjüater begrü&t. Huf bem

^oftljof — nun, baS mei&t Xu fd)on! 9Rein Keines 9)cäbd)en ift orbentlid)

größer geroorben, fie f)at fo etmaS 3Räbd)enf)aft'$Berfd)ämte3 befommen, baS 3fa
( menigftenS in tr)re3 SBaterS ?lffen«$lugen) allcrlicbft ftefjt ! 216er nad) ber erften

Aufregung fpürte id)'S bod), bafc ber ütteufd) fid) nur burd)'§ ©terben baS

2eben friftet, unb tr)at einen gefunben ©d)laf, ber mid) mirftid) redjt erfrifdjte

unb ftärfte.

£eute morgen mar e8 mein GrrfteS, ben Xoctor Serger aufeufudjen, ben

id) aud) fogteid) traf. (Sr fdjreibt Xir morgen felbft; menn es nid)t gleict)

gefdjaf), fo tag ber ©ruub in feiner Slbmefenljcir. Xu fannft feinen belferen

«böoeaten finben unb menn Xu etmaS bei tym au3gcrid)tet fwben miltft, fo

braut^ft Xu eS mir nur ju fagen. 93on Xeidjmann aus ©ertin fanb id) ein

93lättd)en üor, baS id) beifdjliefce. Xu magft barauS entnehmen, mie teidjt

unb im gefugt mir bort, fobalb mir motten, ju unferem 3 l0C<* fommen

merben; ic^ antmorte ifjm morgen, ©arneöelbt liegt fd>on auf meinem Xifa^: ic^

gefje gleich baran.

Xeiner tieben grau, bie id) au^erorbenttirf^ ^oo^frf;äöen gelernt f)abe, bitte

id), ju fagen, baft bie meinige i^ren ftranj gteirf) am frühen SWorgen über

meinem ©übe aufgefangen ^at. XönnigeS unb ®emat)Iin bitte td) mid) eben-

fattS freunbtid^ft in Erinnerung ju bringen; id) foffe, ber ©türm folt fidp fdjon

üerjogen faben. 9lud) ©d;mibt unb Engter grüfee freunbtidjft öon mir; e§ tfat

mir leib, bie maderen SJlänner nidjt nodj ju fefen. ÜJleine Srau fjat in

meiner Stbmefenfeit fefr oiet gefpiett! (Xetegrap^ifd)e Xepefd^e, bie

entziffert merben miß). SWorgen fdjide id) Xir meine „fämmtlidjen SBerfe" für

jtofb; id; mu§ mein eigenes @£. nehmen, aber e8 liegt mir ütel baran, ba§ er

fie im 3ufantmetlfang femren lernt unb Xu meifet aus eigener Erfahrung, baf$
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btc „neuen ^oeten" ft$ nid)t felbft lefen. SBerjeit) meinem buntpfen Sopf biefe

Duoblibet!

3Rit ben roärmften ©rüjjen bon unl an 6ud)

Sein

Sr. Hebbel.

«Bien b. 3. 9U>r. 1852.

3J?ein lieber, teurer Sreunb!

2lm geftrigen Sage mar id) nidjt im Staube, an Solb ju fabreiben, benn

id) fonnte nidjt auffteljen. lwtte fdjon unterroegS fürdjterlidieS Sopfroef)

unb ba8 fteigerte fid) in ber oorlefcten Uladjt ju einer folgen $öf)e, bafc idj

beforgt gemorben märe, menn idj bie Söeforgnifj nidjt für bie 93rüde fjielte, auf

ber bie firanffjeiten hinüber fpafciren. #eute gel)f3 mir jmar nod) nidjt gut,

aber bod) beffer, unb fo taffe id) meine ©üdjer com Stapel laufen. SHan

crfdjridt orbenttiä}, menn man aus allen ©den unb (fttben jufammenfudjt, maS

man «He« gefd)rieben fjat, unb fief)t, mel<$ einen Raufen ba« bitbet. $d) glaube,

mir Seutfdje fönnten oiel l)öf>er fommen, al« bie Titanen, ba fie bie ©erge auf

einanber t^ürmten, um ben Rummel ju ftürmen ; mir brausten nur bie (Srgebniffe

unferer fieipjiger Steffen $ufammen ju tragen, ©inmal, idj bin nur ©iner oon

fo öielen unb bod) — mie Ijodj mufj id) pljöfifd) Ijerborragen, menn id) meine

fämmtlidjen SBerfe ate ^Stebeftal benufee!

Uuf're üßanöoer in 3ftündjen fyaben l)ier in SBien oortrefflid) geroirft Sa«

Verlangen nad) ber Mgne« Söernauer ift allgemein; bie Sirectton be« ft. ^>of-

burgtfjeater« fjat meine grau längft oor meiner Slnfunft aufgeforbert, bafj id)

il)r glei$ nac$ ber «uffüfjrung in 2Ründ)en ba« 6tücf in ber bort aeeeptirten

©eftalt fenben möge, ©in anbere« 9Bat mef)r detail; id) foa fjeut 9JUttag bei

ber ©oetlje effen unb bie ©tunbe ift faft ba, menn au<$ nid)t ber Äppetit.

Äolb f)ab' id) getrieben, mie'* mir eben au« bem £>erjen in bie fteber

lief; er roirb ba« nidjt übet nehmen, mie id) ifm jefct jju fennen glaube, Sr

ertjätt mein lefote« @jemplar, barum ftef)t bie Sammlung fo buntfdjedig au«.

£ie« ben ©rief, er ift offen, unb fiegle il)n bann.

9Keine %xau l)at deinen 93arneöelbt aud) fd)on gelefen; fie benft über ba«

©tüd, mie id). 3d) freue midj red)t barauf, mit frifdjen Kräften baran ju

gelten, ©eftern Slbenb gab id) einem meiner ftrcunbe, beffen Urteil id) l)od)

fdjäfce, ba« ©jemplar mit; l)eute Slbeub bringt er« mieber.

Sie Cuerftreidje finb nic^t burdjgefaHeu, fonbern burd>gefrürat, mie ein

2»lftein, ber bie liefe fud)t. föidjarb III. madjt leere Käufer.

Seiner lieben, mir fef>r luertf) gemorbenen ^au oon unä ba« ^erjlidjfte;

ben fleinen ^rcu^en fa$ id) bie ganje sJ?ad;t ejerciren, energifd), mie ber alte gri^.

6mig ber Seinige

5r.
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SBien b. 5. äpril 1852.

9ttein teurer grcunb!

Sßcnn bcr Söricfbote bei $ir anflopft, fo bin icfj'S, ber tb,n beloben f)at.

Sieht'S nicht faft fo auS? 3>iefj 2Ral freittc^ t)abe ich einen ©runb. 3dj hflöe

$ir etwas mitjuiheilen, WaS $u burchauS wiffen mufct.

Voici $wei Stamern ber treffe, fo tote beS grembenblatteS , mit ftorijen

über bie ÄgneS Sernauer. 35ie SBiener 3eitung ift, wie ich lu3«, nachgefolgt.

darnach ift baS Stücf burchgefallen, alle ©airifche härter, bie «Hg. 3eitung

nicht ausgenommen, finb mit tfreibiUeten erfauft gemefen unb burdj biefe, bie

$u baju commanbirt hatteft, bin ich brei 3M gerufen worben.

$)aS fofl, wie S5u feljen wirft, auS Bresben nach SBien gemelbet morben

feon, ift aber, wie id) burch ben S)octor ©tafer jufäHig erfuhr, umgefehrt oon

hier nac^ SfteSben gegangen, um bann auf bem belannten ©c^raubenwege fidjer

jurücf ju gelangen. SDen 3)irector beS ganzen 9KanöoerS, bei bem nicht blofe

fonbem auch $>u
» \a bit SlugSb. 2lHg. 3 eit"n9 betheiligt ift, Wirft 2>u leicht

errathen. 2Ran hatte baS für alle ftätle oorbereitet

#ier wirb im SBanberer ein ©egenartifet fommen, ber ftdj ftreng an bie

Facta hält- *ber baS reitet faum auS. Vielleicht fannft S)u einen ©cr)lag

thun; ein blofcer sßriöatbrief irgenb eines angefefjenen 9RanneS, ein SBort oon

Raulbach, ein SReferat oon ftörfter ober 9flarggraff würbe fec^er Diel ausrichten.

Sin 3urücffommen ber Slllg. 3- auf ben ©egenftanb ift Wohl nicht möglich?

^ebenfalls mag Dr. fblb fct)en, bafj eS gefährlich ift, über einen SKann, ber

£>errn fiaube im SEÖege ftet)t, auch niir 2 bat ja eben ju melben. £aft mich ^a^°

ein SBörtlein oon Xir hören unb grüfje ©eine liebe grau h^jlichft oon uns

©eiben!

©ein

5r.

(in großer Site)

Unmittelbar nach Empfang ©eines legten Briefs, mein tt)eurer greunb, bin

ich ju ftaulbach gegangen, um ihm ein gute« 3*ugnifj für ©ich abjuoerlangen.

(Er tann aber feinS geben, weil er ©eine SlgneS nicht gefehen. 9lun höbe ich

SllteS in ©ruft görfterS tapfere £mnb gelegt unb gleichzeitig ftofb einen SBinf

gegeben. 3<h felbft mufj neutral bleiben, boppelt fo in ber jefcigen färife. (Sin

unmittelbares Hafteten für ©ich würbe ©ir oon mir nichts nfifcen, im ©egen«

theil fchaben. Überhaupt wirb ber Slugenblicf, hier T

~

uv Su toirfen nicht

günftig fein. „©er 2anbbote" (!) läfjt feinen ©ag oorübergehen, ohne mir bei

Äufjählung meiner ©obfünben bie Qubith unb „baS anbere Schanbftücf beS ge-

tauften 3uben Hebbel" (sie) fjocf)bercbt oorjuhalten. fianbbote, Sanbbötin, ©ag-

blatt, StugSb. ^oftjeitung e tutti quanti machen (ShoruS; — wenn ber geuille- •

tonift eurer treffe bieS Sharioari hörte, würbe er oon ber Plaque „aller

baqrifchen ©lätter" eigene Begriffe friegen — !
—

©afi man deiner grau ©ein 2Bert aboerlangt unb biefem gleichzeitig baS

©enief bricht, baS finbe ich — 9a«a m ber Drbnung.
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Srreunb, fafj un« über foldtjen SKenfrfien unb 2>ingen ftel)en
; fic haben nur

fo ütel ©ebeutung, al« mir f e l b ft it)nen beilegen. 3dj barf Xir nidjt prebigen,

Wa« 2)u Oor wenig Sagen mir fclbft ben Sejt tefenb gefagt ^aft ;
biefe wenigen

Sage finb für mid) an (Sd^mcrj unb S'ampf ein ganje« Seben geroefen, unb idj

ftcfje aufregt ba, in meiner Stellung audj oon ferne nidjt erfdtjüttert, in meiner

Stimmung üoH be« fouberänften 2Renfdjenha&e«, — nidjt bod> ber fouoeränften

SRenfdjenoeradjtung. SSenn ba« 2Renfdjen finb nämlidj. 9teben mir nid>t baoon.

galten mir un« ruljig; unfere $eit «>irb fommen ober mieberfommen, unb bann —
Unb 2Reldjior 9tteüj?! — Slu« fötalem ^»D^e mufj man fein, um oben

auf ju fcfyroimmen. ^cö, faf»'^ oorau«. ©« finb triumphirenbe ©riefe oon iljm,

oon Sdjelling, oon SRaljen eingelaufen „Vorüber, ihr Strafe oorüber!
"

$>einc 33üd)er habe idj nur einen Sag gehalten, gehegt, geb,erjt — ftart

deiner — unb bann famntt deinem ©riefe an tolb gefd^ieft. Sie befte SBirfung

fann nicht festen.

©ott fegne Sein SBeib unb fpare ihm emig bie Schmerjen be« meinigen!

treu * oerbunben

Sein

90t. 9 i 52. $ r. D.

Ten 15. «pril 1852.

Saf? bu für mich geh anbei t fwft, mein teurer ftreunb, banfe idt) Sir

oon ganzem £>erjen; aber leiben fotlft unb braudjft Su für midj nidjt. Ser

©türm ift oorüber gegangen, ohne in meiner äußeren Stellung auch nur ba«

üDcinbefte ju änbem; oon einer barau« entftanbenen „^ntenbanj-Stife" mar nie

bie SRebe, unb nur bie Liener SBlatter tieften e« fidj angelegen fein, nidjt nur

mid> abjufejjen, fonbern audj meinen ftadjfolger, Grafen <ßocci, fofort ju er-

nennen. 3d> roeifj, ma« ba« alle« ju bebeuten Ijat, unb mie furchtbar tief midj

audj ber ganje Vorfall berührt ffat, gebe id> if>m bod) feine meitere Gewalt

über mid) unb finbe fogar barin einen Sroft, baß idj bei biefer Gelegenheit —
neben oielem Stbfdjeulidjen unb (Gemeinen, mie Su richtig fagft — auch oiel

erfreuliche« gefunben: äße« Gute unb Grofee ber beutfdjcn treffe, Su, Gufcfom,

SBarren«, Schilding unb fo manche Slnbere auf meiner Seite, ba läf?t fict) benn

bie geinbfdfjaft ber (Sntgegengefe^ten leidet ertragen unb oerfdjmerjen. %\\x jetyt

glaube idj in ber Sache nidjt« met)r tfjun ober tljun laffen $u fotten. Ser

SIrtifel im filotjb, ben $olb freunbfdjaftlichft aufnahm, ohne oon mir barum er-

fucfjt gu fein, hat meiner Jrau glänjenbe Genugtuung gegeben, unb ich merbe

fie nehmen, fobatb bie polijeilidje (£ntfReibung erfolgt ift, bie mit einer Gelb-

bufje oon ein <ßaar Gulben bie ganje, fdjon „criminell" gemorbene unb ate

cause celebre begrüßte Gefdjidjte abmalen mirb.

Sur ©eine ^ntereffen mar idj inamifdjen nidn" müfeig, mie ftarf mia^ mein

eigener $anbel aua) in Slnfprudj na^m. @inen §trtifel in ber 2t. 8- i c fc* ju

bringen, worin bie beiben 2lgnefen auf if)r richtige« SDcaft jurürfgefü^rt werben,

hielt ftörfter, Solb unb beine übrigen fjiefigen 5«unbe für unrathfam. So
laffen mir ihn alfo bi« jur Sieberholung au«ftehen, mit ber id) nicht eilen
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barf, will id) nidjtS übereilen, unb bie jeber Seit red)t fommt, wenn bic redjte

Bett ba ift. einstweilen Imbe idj §errn Dr. 9ttenr, welker fid) mit feinem

erfolge natürtidj überall fner metbete, nic^t auf bie ©retter gclaffen, weldje er

im ©türm nefmten ju fönnen meinte. empfahl bir miebcrlwlt Stuttgart,
woljin aud) meine Äbförift abgegangen ift. — — — — — — — — ,

—

Wen ben 17««" TOat) 1852.

3Rein teurer ftreunb!

3>u fjatteft ben ©rief fäon, ben id) jc^t anfange, wenn id> $ir nic^t über

SReifjner§ 8ieginalb fiätte berieten wollen, ber ©onnabenb über bie Fretter

ging. 2Ba3 meine ©efunbfyeit betrifft, fo bin id) feit acfjt klagen Wieber gan$

ber Sitte unb füljle mid) in meinen fötodjen fo niet- unb nagelfeft, Wie je ju-

oor. 3$ l' a ^° °&er ^ c ^ rc Ratten, bafe man in einem antibiluüiamfdjen

@itwagen ntd)t ununterbrodjen brei $age unb jwei 9iäd£jte hinter einanber fid)

fdjaudeln taffen barf, wenn man feine sterben nidjt grünbttdj oerftimmen will,

unb werbe mir fie merfen. 5)enn bie pfmfifdj: (Srfdjöpfung war'S allein, bie

mid) in einen fo jämmerlid}en $uftanb 0erfejjte; biefe war aber aud) fo grofe,

bafe id) neun unb breisigjä^rige« fiinb alle« ©rnfteS glaubte, ba$ Sllter flopfte

föon bei mir an unb e8 feo mit bem frönen fteuermerf im ®ef)irn für immer

oorbei. — — — — — —
Sin ba§ ©aftfpiet tjaben wir Iängft nid|t mefjr gebaut; idj meine audj,

$tr ba3 fdjon gefd)rieben ju f>aben. SReine fitan fjat nidjt eine einige ber

oerabrebeten Sollen angefefjen unb ba3 ©tubium ber in ber sposa di

Messina mürbe ja allein eine SBodje erforbem. SSoju auef)? SSir tenbirten

ja 9ttd)t$, als einige SBodjen freunbfdjaftlidjen ©eifammenfeonS, um bie eS un$

atlerbingS feljr leib ift, auf bie wir aber unter ben eingetretenen Umftänben

©erjidjt leiften müffen, ba an einen frieblidjen unb fröf)lid)en SebenSgenufe in

9«ünd)en nic^t ju benfen wäre. Stögen bie eblen ©aüaren ©ier trinfen unb

auf bie ftremben fludjen; id) werbe fte nic^t Wieber incommobiren.

©on bem uttramontanen ©efdjmäfc über unfere „Berufung" nad) 9ieu-9ltf)en

babe id) TOc^t« oernommen, audj 9tidjt3 oon bem SBiberfprua^ ber SWg. 3<»tang,

ba \d) burdjauS feine ©lätter lefe. £>offentlid) war Sefeterer nidjt ungehörig

abgefaßt; eS würbe fidj mit meiner fjiefigen ^Sofition fd)led)t oertragen, wenn

idj in einem folgen Organ als ein Stüanturier f)ingeftel(t würbe, ber fidj nadj

einer anberen umfälje. Tod) ift baS wof)l nidjt gefa^e^en, ba man bie 9?oti$

f)ier fonft gewifj augenbtitftidj in Umlauf gefefot tjätte, Wie bie eble 9iote beS

$errn Dr. 9tltenf)öffer über mein ©tütf. 3dj fiättc bie Nr gern angefefjen, aber

idj fonnte fie nirgenbS me^r auftreiben.

^>errn 30e 3lla QHub bitte ia) benn, feine ^otjftöcfc nur naa^ fieipjig ju

efpebiren. Cin junger Dr. ber fftedjte ^at naa^ einmaligem Slnfjören ber Slgne«

einen ^Slcten-Slu^ug" geliefert, ber atä 2ert bienen mag. Eeine ©üte mögte

ic^ anberS in Slnfpruc^ nehmen. 9la(^ meiner SWeinung ftreia^ft S5u mein ©türf

au* bem Repertoire unb wieberfwlft ti nia^t; fo entf^iebener ©ubenfjaftigfeit

gegenüber müffen wir atte ©eibe ftotj feon. 3Rit ber SBieber^olung be« ©tüd«

Digitized by Google



34

föttt bann aber auch ber ©runb roeg, roe*t)alb bein flrttfel über ba*felbe, ben

$u für bie 9CCCg. 3. fdjreiben roollteft, öerfchoben rourbe. 2afj' biefen benn

jefct 00m ©taöel; gieb SRidjtS barin, al* einen einfachen Umrifc be* 3nhalt*

unb ber ©runb-Qbee unb enthalte $ich jebe* anerfennenben SBort* über bie

9tu*füt)rung. $)a* fchüe&t alle Opöofition au«, bo boef» ber erbitterftc (Segner

ben 3nt)alt unb bie Raffung nicht in Äbrebe ftellen fann; auch fdmeibet e* ber

fRebaction jeben anftänbigen ©inroanb gegen bie Aufnahme ab unb giebt mir

ba* entfdjiebenfte 9led§t, ju meiner früheren Strtfic^t über fie jurüd ju fehren,

roenn fie biefetbe boch oerroeigem fottte. ftür unmöglich fmtte ich ben Satt

nicht, benn ftotb $at mir für meine Sufenbung nicht einmal gebanft, roa* boch

bie blofje £>öflichfeit erfjeifcfjt, aber id) fönte bann bodj ööllig in'* ftlare unb

barauf ljalte ich üiel. #ier ljaft 2)u meinen SBunfdj; bafj $u it)n erfüllen

roirft, roenn -Du fannft, roetfj ich, unb bafe id) $tr für ben blofjen SBerfud) eben

fo banfbar fetm roerbe, toie für bie SRcalifirung, foeifjt ©u!
3n SBeimar roerbe ich fet)r gern eine ©aftrotte geben, fdt)on um ben tobten

2iteratur-2Jlajeftäten einmal meine Keoerenj machen ju fönnen. — — — —
9hm ju SJceifcner. (Sr ift feit einiger Qeit luer unb gefaßt mir eben fo

gut, roie -ßir; ein roaderer ©urfdj, ber jefct über feine „^ßarifer ©tubien" unb

ben SBafmfmn be* ©ociali*mu* roeit hinau* ift. «ber fein fflidjarb ^at feinen

brillanten (Srfotg gehabt! £roar ift er nad§ bem jroeiten unb bem Dritten Stet

gerufen roorben; bodj ber bierte unb ber fünfte haben nicht fo gejünbet, orrne

bafj barum oon einem eigentlichen ftia*co bie £ftebe feon fönnte. Slud) läjjt

ftdj bei aller Sfjeilnarjme für ben dichter nicht täugnen, bafj fein ©tüd fchroach

ift; ba* Sßerbienftliche liegt in ben (Sinjelljeiten
,

nidfc)t im ©anjen, unb ba* ift

immer ferklimm. Slber auf jeben Satt ift er ein refüeetabte* latent, ba* Sluf»

munterung oerbient; icf) tfme alle* «Mögliche, um ifm roieber aufzurichten, geftern

jog ich ben ganzen 9cadjmittag im s#rater mit it)m f^erum unb fjeutc fdjlepp"

ict) it)n naef^ ©cf)önbrunn. Stein

$r. fjcbbcl.

Riebet ba* ©rftling*gcbicht eine* jungen 2orifer**). — Corm nannte in ber

SBiener 3eitung fterrn föebrüifc neulich einen jroeiten ^efaia*! —

SBien ben 12'"« 3»lö 1852.

#iebei, treuerer Sreunb, fenbe ia) $ir meine ^emerfungen jum ©ameoelbt;

ba ich mic§ «ine-* £oppelcouüert* bebiene, werben fie, roie ich mit 3ut>erjtcht

Ijoffe, boch geroi§ unmittelbar in 5)eine ^)änbe gelangen. $eine ^Bearbeitung, in

Cuart gebunben, tyaltt ich noch ^urüd, toeil ich nicht roeife, auf loelchem SBege

Tii fie 5urüdgefanbt haben toiltft; ich
'

] - {
'"
: nirgenb* auch nur ein NB. gemacht

unb folltc bafyer benfen, ba§ ber birecte $ir recht roäre, e* liefje fich ja aber

leicht auch ein inbirecter finben. 5ür ben ftaH, ba^ ^u le^teren oorjögeft,

fönnte ich mich meine* Ofreunbe* ©artner bebieuen, ben ich Tir öorgeftellt 3U

haben glaube. — — — ____________
*) (5$ ift ein («cbidjt oon tfaubc auf ben lob bc. ©djaufpielerS 933ilftelmi gemeint.
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9Keine Söemerfungen »erben Dir jetgen, bafc fte aus ber ernfttichften öe-

fchäftigung mit Deiner Dragöbie ^eroorgegangen finb; ich ^obe baS SBerf in

beiben ©eftalten gemift fünf Wlai gelefen, unb fein ©ort niebergefchrieben, maS

nicht in aßen feinen ©onfequenjen reiflich überbadjt märe. 3m Stffgemeinen

gcf>en fte nur auf oeronberte 9Wifdmng ber oorffanbenen (Slemente auS; mo ich

mehr oertange, glaube idt) e$ nicht olme triftige ©rünbe $u tliim. freilieft giebt

eS in ber bramatifdjen ftunft auch ganj inbiöibuelle ^ßunete, jebenfaltS aber hoffe

ich, bafj Du (SinigeS totrft benufcen fönnen. 3$ münfehe Dir für baS ©tücf in

Deinem ©abe-Hufentt)alt eine recht reine ruhige Stimmung, wie fie mir erft im

^>erbft fommt.

3$ gehe am erften 3utu mit meiner $rau nact) Senebig, SRaitanb u. f. m.,

unb werbe oon bort aus eine SReit}e oon ©riefen fdjreiben, um mir bie (£in-

brüefe frifch ju erhalten. Km erften Sluguft finb mir mieber in SBietu Da ich

SSenebtg nodt) nicht fah, fo bin ich fefjr gefpannt, unb lefe iejjt in meinen äKufce«

ftunben bie ©otbonifdjen ©tuefe, bie tt)eilroeife im Sßenetianifchen Diatect ge«

fdjrieben finb. ©djaueroolle Seetüre! ©o meit famen bie äRenfdjen beS DacituS

l) erab ! Da* ift la Speranza d'Italia ! AÜr ben Siebebienft, ben Du ber 91. 93.
*)

in ber 9lHg. 3- erroeifen mittft, banfe idt) Dir im ©orauS. SBofjt hätte idt)

SRancheS auf bem ^erjen, bod) bie Herren ftnb mir nun einmal nidjt grün unb

fo motten mir uns auf einen «et einfacher ©erechtigfeit befc^ränfen. SBenn

Du in jtt>ci fleilen ben Uebergang über jperobeS unb 2Jcid)et Ängeto (bie ja

eben Vorgänger ber SlgneS ftnb) nehmen mögteft, märe eS mir lieb ; in #erobeS

namentlich, ju bem bie SSorfhtbien mir jmei 3at)re fofteten, fteeft mehr, als eS

fcheittt. ffiine umfaffenbere Stufgabe fann ein Dichter fid) gar nidt)t ftelten, beim

baS©tüd befronbelt fein JBötfer- fonbern ein allgemeines SBettfchitffal; freiließ ift eS

aber mit einer fötalen Aufgabe, »enn man nicht §ur Drilogte greifen, alfo baS

SBerf für enrig oon ber ©üt)ne auSfdjliefjen miß, aud> untrennbar oerbunben,

tu du $u tief in'S Detail t)tnab ju fteigen; nun fann ein Referat, ju bem bod)

oft gegriffen merben mufj, nie in fo brennenben Sarben glänzen, toie bie un-

mittelbare, ^ier aber bei fo meit auSgefpanntem 9tat)men nur in ben $aupt-

momenten mögliche Darftellung, unb fo wirb benn leidjt bie t)öajfte, auf abfo-

tuter Goncentration berutjenbe fünft mit $alte oerroechfelt. Diefe t)ätte ich 9«n
unter bie fieute gebraut; ba Du boch fo freunblidt)ft fragft! ©taube ja nicht,

bafj ich uteine SRünchener ^ntereffen leicht aufgab unb aufgebe. 3ft eS möglich,

fie toeiter ju oerfotgen, fo merbe ich m»d> barüber freuen. 3$ glaubte

nur, ba§ bie fiiteraten- unb ^8faffen*33anbe über mich $txt geworben fetj, unb

ift bie ©igenfehaft meiner Statur, burdj bie ich m^ atiein erhatte, bafe ich

gleich im ©anjen refignire, um ba« ©injetne nicht tropfenroeife öerfchtuefen

ju muffen. $annft Du bie Genov: burchfe^en unb mir fo ju einer SBafiS ber-

helfen, ohne bie fein Stieg möglich ift, fo motten mir alte unfere Operations-

plane mieber aufnehmen. Dafj DönnigeS jurüeffehrt ift atterbingS ein gute«

Seichen.

9tun tebe rooht, theurer frreuub, unb grü^e ^er^tic^ft Deine tiebe grau.

*) Slgne« ©ernauer.
8«
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SBiel lieber, tute nad) iöenebig, mären mir ju (5udj gefommen, um ein $aar

SBodjen mit Sud) ju oerleben, bodt), ba§ haben bie §unbe oerborben. 3Rögen

fie fortfahren, mehr ©ier ju trinfen, mie anbere 9ftenfd)en, um mefjr — ju

fönnen, mie biefe.

Söie immer

Xein

Sr. fjcbbcl.

Sien b. 16t« MUg : 1852.

Sieber Sreunb!

2Bic id) au3 Jßenebig, tuirft Tu iuoSjI aud) au3 ^nterlafen $urüdgefet)rt

feon. 3^ »fünfte oon £>erjen, bafc $5u oon deiner Steife fo aufgefrifd)t feon

mögeft, mie id) oon beT meinigen! SD2ir hat e$ aufjerorbentlid) mohl gethan,

ber bunten fiagunenftabt einmal in'8 räthfeljjafte ?lngefid)t $u bilden; id) Ijoffe,

nun mieber einige s$üffe oertragen ju fönnen, an benen e8 auch ohne Bmeifel

nid)t fefjlen mirb. $er Zufall begünftigte mich untermegä feljr; Stegen unb

Sonnenfdjein fteHten fid) immer jur redjten .Seit «in, fo bafj ich fo menig oon ber

§ifce, mie oom ©taub ungebührlich oiet ju leiben ^atte. ©benfo mar mir gegen

alle Sieget unb Drbmwg ein mitgenommener Cfrnpfehlungäbrief mirflid) nüfclid)

unb oerfjalf mir ju einer ganjen fiette ber angeneljmften unb interreffanteften

93efanntfd)aften, bie fidj bis SRailanb fnnüberfchlang. 3" SRailanb war i<±>

nämlich auch; einmal in SBenebig, märe ti unoerjeihlid) gemefen, ben Sprung

nicht ju madjen. UebrigenS mirfte ba8 ^tatiäniföe $üma biefe 3J?al ganj, mie

früher, auf mich; e3 fpannt mid) ab. ^d) t)abe bie fteber faum in bie ftanb

genommen, um nach §aufe ju fdjreiben.

SSerjeif), menn id) gleich mieber mit einer ©itte fomme; ti ift nur eine

ganj fleine. füi id) §errn oon §ülfen in ©erlin im oorigen Sommer meinen

HJlidjel Ängelo einrennte, ftellte id) bie ©ebingung, bafj er erft nach Statt gehabter

Äuffüt)ru"Ö in SDcundjen gegeben merben bürfe. 9tn eine Aufführung in äRündjen

ift nid)t mehr ju benfen ; e3 mufj mir aber oon 3Bid)tigfeit feon, #erm oon hülfen

für ben SBegfaü einen plaufibeln ©runb melben ju fönnen, bamit er feinerfeitä

an'3 SBerf gef)e. SDtnfen mufj er baran, benn id) marb neulich oon ocr Feuilleton-

Siebaction ber ßonftitutionerien 3e^ung erfud)t, it)r bod) ein ©jemplar be$ Stüd'8

ju fdjiden, toai bemeif't, bafi bie treffe fidj bamit befd)äftigt, moju fie natürlich

feinen ©runb hätte, menn ba« Ztyattx nicht mehr an bie ^nfeenirung bächte.

Schide mir alfo etma« ^Jräfentable«, au« (SrunertS Ungaftlichfeit ober ^ahn«
übergroßer Sähigfeit h«9«nommen, bamit ich m^ legitimiren fann, unb jmar

je eher, je lieber. ^>err oon hülfen mar in SBien, aber leiber in meiner Slb-

roefent)cit; ich i^n gern gefprodjen. 3Kit ben beften Örüfeen oon unS

Reiben an 25ich unb $eine liebe Jrau

2Jein

5r. fj.
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SRüncfcn, 18 Sept. 1852.

Xie erfte freie ©tunbe feit ben 6 Jagen, bafj idj, au« meinem Sommer-
Urlaub jurucfgefe^rt, toieber fner bin, roibme id) $ir, mein oietticber ftreunb,

um junädjft bie oerfpätete Mntioort auf deinen ©rief öom 8. o. Tl.*) ju ent>

fdjulbigen. 3d| §abe benfetben nidjt nadjgefdurft erhalten, fonbern oorgefunben,

toeil ic$ äffe« ®efc§äft auf 4 2Sod)en hinter midj geworfen ;
bat>er mein lange«

©djtoeigen.

$ie 9Hidje(-2lngeio-3rage wirb bie „oftenfibfe" ©intagc, oon ber $u in

©erlin ieben ©ebraud) machen mögeft, ju deiner 3"fneben^eit erlebigen.

£ier „mage" ic& im Octoberfeft bie 3ubit$ toieber aufjunetymen. 3Rit

©enooeüa tjoffe id> auf« 5rüt)jaf>r ^erauSjufommen. ?lgne« ru^t nod) in

^rieben. SWeor ift jcfet perfönlid) I)ier, um bie feinige burdjjufefcen
;

idj ljalte

ifm auf ^Repertoire »Sänge mir oom Seibe, glaube audj nidjt, ba| er irgenbtoo

reufftren fann.

23äf>renb $u mit ©einem SBeibe an ber Wbria tufhoanbeln gingeft —
l)offentli($ in ©ttron« unb ^taten« 8ruj}tapfen, beS 9M$ften fid)tbar roerbenb

in einer Steide oon ©pigrammen unb ©onetten — fafe idj mit bem meinigen

in ber SHorbfee. SRorberneö fjat mii$ ju neuem ftampf tounberbar geftärft, unb

ba« #au« meine« alten fiebenjigjäfjrigen SBater«, ben i$ feit fünfaefjn 3a$ren

jum erften 9Me unb »oljt jum legten 3Ra(e in biefer SBelt toiebergcfeljen,

mir einen trieben in bie ©eete gegoffen, toie id) iljn feit meiner SBanberfdwft,

alias (£arriäre, itidjt genoffen. Sn^toifc^en fagten midj bie beutfdjen 3^ungen

abgefegt, an bie ©ibfiottjef oerfefct, auf $affau feftgefefct — meine ©Ijeater-ftaffe

bau fr ott
r
meine ©nabe beim ftönig oerfc^er^t . . . lauter anmutfnge Variationen

auf baffelbe rooljtbefannte Sfjema. Äffen folgen Sügen gegenüber protefrire idj

nur burdj $$atfadjen: idj ma^e im October, bem ©djtufi unfere« 9?e^nung8-

jafjre«, einen toatjrfjaft gtänjenben Äaffen»$tbfdjluf}, beffere (Einnahmen fctbft at«

ba« borige 3af)r nadnoeifenb — id& fefce (Satberon unb ©uranbot neu in

©jene — id> ftetje bei #of unb bei Äönig 2Rar. nadj loie oor in augenfdjein«

lidjer ©unft — unb meinen, in erfter 3nfta"j allerbing« oerlorenen SRec^t«-

tjanbel betreffenb, fo ge§t biefer ben SBeg SRedften« i. e. alle« Steifte«, er

>dpiäft bei ben ttppeQ-ttcten fanft unb feiig ein.

$afj unter folgen Umftänben oon ©arneoelbt ober Sanier nidjt bie Webe

ift, begreift fidj mofjl. ©o lange id) meine „Stellung" behaupten mu|, um

fie ju beroeifen, ift ber Sßoet begraben. tDie ©röfje be« Opfer« füljlt eben nur

ber $oet na($ unb mit

®rüfee grau unb ßinb unb 3reunbe. Unter lefcteren 2)ebroi« oan ©runcf

äuerft. ©einen ©rief unb fein 93ud> fanb ia^ ebenfaa« oor, fann aber auf jenen

erft antworten, mann icf) bie« gelefen. ©ntfdjulbige unb erftäre e« bei if)m.

3n alter Sieb' unb $reu

©ein

^r. Dingclftebt.

*) SBat>rfdjeinlidj ift Hebbel« »rief oom 16 *n gemeint.
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ffiien ben Gtfn Cct. 18?>2.

Stecht Don $erjen, mein ttjeurer Sreunb, freute ich mid), al« ich Deine

Sdjrifjüge nach fo langer 3c»t wieber erblicfte, unb gleich auf ber ©teile wollte

id) Dir antworten. ?lber ein SBefud), ben ict) nicht abmeifen fonnte, oerhinberte

mict) an ber Slu«führung meinet ißorfajje«, unb ma« nid)t in ber angeregten

SRinute, bie un« bie fteber in bie #anb brängt, wirflieb, burchgefefct Wirb, bad

gefdjieht nad) unferer menfehlichen Söcife , fchmerlid) noch benfelben lag. (5o

habe ich, benn in ber Dhat erft bleute 9cad}mittag Dein officielle« Schreiben in

Sachen be« ©ilbhauer« 2Hichel «ngclo, wofür ich Dir beften« Danf fage, nach

Berlin abgefanbt unb nufce nun bie «benbftunbe jur enbtichen Unterhaltung mit

Dir. Der fliegen, ber in biefen Dropfen burd) einen §erbftwinb oom erften

Saliber an bie 3renfter geworfen mirb, fd)ü&t mid) oor jebem Ueberfatl unb

meine ftrau ftubirt inbeffen ihre ^öäbra.

SBohl fann icb, nachempfinben, um-- in Deinem £>erjen oorging, at* Xu
nach fünfaetmjcltirtger Trennung Deinem alten Söater jum erften üttal roieber guten

lag unb bann — ©Ott allein roeijj in folgen Momenten, auf wie lange —
Sebewotjl iagteft. Da« finb Stunben, bie im Seben immer felt'ner werben, je

weiter man fommt; fie fRütteln ©inen buret) unb burdj, man mirb einmal

grünblid) mieber aufgeweett SBann mirb (Einem ba« fonft noch 5« Wan
erzählt oon Napoleon, bafj in ben lefcten fahren feine« Sebent felbft mörbe-

rifdje Schlachten feine Heroen nicht mehr ju reiben oermochten; gemifj aber hat

er bie alte fiätitia nicht ohne Bewegung erblich, wenn er au« einem ftelDjug

jurüeffam. 9ceue Aufregung, (gntfeffelung be« ftoefenben Strom«, bafi ba« §erj

toieber flopft unb ba« #irn mieber blifct; ba« 2Bie? ift gleichgültig. 58on ben

@h«n, Dir mittlerweile bie Deutfdjen Leitungen $u DhciI §aben werben

• laffen unb bie Du recht appetitlich aufeählft, habe ^ burdjau« Seicht« oer-

nommen; bie SBiener Sölätter müffen alle biefe (Ernennungen nicht gebracht

haben, benn wenn ich fte auch *cfc » f° «fahre ich oon Ruberen boch 9lüe«,

wa« meine greunbe betrifft. Da& Dein ^rocefj einfchlafen mürbe, habe ich «•

roartet, mein alter ©ruber academicuB ©artner fdjrieb mir biefen muthmafjlichen

«Umgang fdjon oor SRonaten unb ba« ftacit ift alfo, bajj ber fiump feine trüget

toeg hat unb ba| ein hödjft nötfuge« (Stempel ftatuirt roorben ift. — —
Sieber greunb, fchüefee nicht oon Dir auf mich; fo ferner bie 5elbft-(£r-

fenntnifj ferm foK, menn ein alter lateinifcher Sprud) nicht au« ber Suft ge-

griffen ift: in biefem $unft fenn' ich rnic^. $ch habe Dich im testen Frühjahr

aufrichtig bemunbert, menn ich f° Su fah> wie Du, oom ItRepertoiremachen an bi«

jum Dhürabfchliefecn herunter Slfle« am Schnürchen laufen liefeeft unb mir babei

im Stillen auch immer reblich Qefagt, bafj ich'« wicht fönne. SDcir geht bie

gälugfeit, Vielerlei auf einmal ju thun, (eiber ganj ab; e« ift fchlimm genug,

aber e« ift fo; ich habe, menn fid)'« um mich sufammen brängt, gleich ein ©efütjl,

al« ob ich ben ftopf abreißen unb bamit fegein folle. freilich ift e«, wenn

e« auch feft fteht, bafe ba« flaffifdje 2Beimar an bem Dragicu«, ber biefe fchreibt,

«icht« oerlor, auch nicht aufgemacht, ob e« an bem Practicus Diel gewann!

Die Slgne« ift in SBeimar wirflich mit eutfehiebenftem (Srfolg mplaubifie»

ment nach i«bem <üc\) gegeben werben; ein @nfcl ©oethe« hatte bie ftreunblid)-
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feit, e« mir nod) benfelben Slbcnb ju mclbcn unb 3^9efar beftätigtc e« bcn

folgenben Dag. 3n Stuttgart mufe fie aller- aHeroächften« fommen; nach ©riefen,

bie ich aUcrbing« fdjon öor SJlonaten empfing. laffc ftc je$t, ba fie mehr-

fach begehrt mirb, im SWcpt. bruden, Ijabe übrigen« fdjon manche Urteile über

fie eingefammelt, bie ben guten SWündjnem öiel ftreube machen mürben. §erm
SReor ^offc ich felbft in ©erlin bie Schladt nod) liefern ju fönnen.

Dafc Xu bie Subitf) auf Deinem Step, ju erhalten fudjft, ift Sllle«, ma«

id) irgenb münfdjen unb Raffen fann; babei ift aud) feine ©efafjr, beim bie

fieute fönnen ftd> bod) nicht fetbft in« ©eftdjt fd)lagen. Uebermorgen bringt

Saube fie auch toieber, ber überhaupt menfc^Ii^er mirb. ERit ber ©enobeöa

motlen mir'« un« feljr, fef)r, fe^r überlegen unb s2lgne« feo in SWünchen begraben,

fie mirb überaß auferfteljen.

9iun gute üftad)t unb bie ^erjUa^ften ©rüfje an Deine feljr liebe ftrau!

3dj get)e an ben 5**n ©b. ber bitter oom ©eift, bie mir große« ^ntereffe ein-

flößen. 3« betn ©ud> gratuüre ich ©ufcfom; ba« ift fein ©oben, tner ift ihm

gelungen, roa« er in ©lafeboro begann.

©on $er$en

Dein

St. Hebbel.

SKündjen, 3 1 53.

£eute geb,t mit bem $ad-SBagen (absit omen!) an Dich, mein öiellieber

3reunb, bie ^sat)re^-llberfidn be« ^iefigen Repertoire« in brei ©jemplaren, unb

in jmeien bie jmeite, nicht bermehrte, aber geroifj öerbeffevte Auflage be« ©ar-

neoelbt ab. 3cne bitte icf) Tief) in gutem Sinn unb 3toed ju oermenben, biefe

einftmeilen nodj ganj geheim ju galten unb nur an Deidjmann in ©erlin einen

bringenb empfet)lenben ©rief in meinen Sntereffen ju fd>reiben, — öorau«gefefct

natürlich, bafe ba« Stüd benfelben Dir &u öerbienen fdjeint. ©ern hatte id) e«

noch oor bem Drud Dir mitgeteilt, um eine Überarbeitung lefcter #anb Dir

abjupreffen; allein eine« SfjeilS fdjämte id) mieft, anbem Dfjeil« mußte bie le&te

gute 2:^eater-3eit benüfct merben, fottte ba« Stüd nicht ju ftoät fommen. hülfen

erhalt e« gleichzeitig mit Dir, — bie größern #ofthcater in 9corbbeutfd)lanb

furj nad)b>r — Sübbeurfdjlanb ebenfo, — SBien nid)t efjer, bi« Dir ber 2lugen-

büd günfrig bünft. 3dj roeifj roaljrf)aftia, nicht, mie ich mit Saube ftefje; feit

9 SHonaten mechfelten mir feine &tiU mef)r, unb id) füf)Ie, baß, mie unfere SBege,

a ueft unfere $er$en au«einanberget)en. Sonbire Du gelegentlich ba« Jerrain

für mia^. ©erioren barf mir bie ©urg nidjt ge^en, allein ic^ meine, erft über

atte.anbeTen ©üt)nen borten gelangen ju fönnen, ober ^u muffen. Sag' mir

Deine «nfidjt, Deinen 9iatt)
;

ia^ mia fie banfbar unb getreulich befolgen. Unb

jebe« 5aH« laffe in ben ©lottern nid)t eine Silbe bon bem Stüd öerlauten,

beoor e« in ©erlin angenommen, oieüeicht noch Keffer, beoor e« bort gegeben

roorben ift. 3m SWai ift für SBien noch 3eit
r bächt' ich-

Dein Schroeigen jeigt, bafe Du auch orüteft. ©ieb mir ben 9Jioloch, fo-

balb er fertig ift. ©enooeba foQ mit bem grühling bei un«, mahrfcheinlich auch
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in StuttgL eingießen; bann mirb e8 gcit, baß $u unb bie $)cinc nachkommt.

£cr ftrembeit'Sturm t)at fidj gelegt; man gie&t ©eibel-(£ffen, mie man Dich

unb Hönniges unb mich porigen SBinter aufgefreffen.

Tempora mutantur — !
—

©rüße 5rau unb titele, mie mir (Such grüben, 3m neuen 3at)r

$ein alter

5r. DgfteM.
p S. bie 9tteprfche flgnefe fommt nicht!

SBten ben 18. Qan. 1853.

Xaß ich, mein tt)eurer Sreunb, gleich nach (Smpfang deines ©arneoefbt

an §ofratt) Seichmann gefchrieben unb ihm £ein #inb marm an'3 §erj gelegt

t)abc, brause ict) $ir nic^t ju fagen. ß3 machte fid> um fo beffer, al« ich

ihm noch eine Slnttuort föulbig mar, ber Snlaß atfo nicht Pom Saunt gebrochen

ju merben brauste. @r mirb nun gemiß baS ©einige tt)un, hülfen mirb $ir

fchon als College treu unb gemärtig fepn unb menn bie barftellcnben Gräfte

nic^t gar ju tief unter 9iutl fielen, mirft $u in Söerlin auglaufen. $on biefen

entmarf mir leidjmann freilich in feiner festen (Spiftel ein traurige« 93ilb unb

ich faun e$ au$ eigener Slnfdjauung nur beftätigen. (£r meinte, fte fönnten

bt3 auf bie orbinairfte bürgerliche Eifere, auö 9Kange( an Juanen, gar 9iicf}t£

met)r geben unb müßten felbft bie Stüde oon Srfnller unb ©oettje ein« nach

bem anberu fallen laffen; ber Jauft fyiett fid) j. üö. nur noch burdj bie #ejren-

rucfje unb ben übrigen ©peftafet. 3<h glaubt, benn bie alten Sichter finb nach

unb nach ausgegangen, neue nicht angejünbet morben unb für ftienfpan-ftlämm-

chen geht bie 3ugluft ju ftarf.

2Ba3 nun S>ein fcrama felbft betrifft, fo hat e3 meine« brachten« burch

bie Umarbeitung unbebingt gemonnen. 3$ möflte mich entfehiebenen (Jr-

folgS PoHfommcn ficher hatten, menn bie Sdjaufpieter auch nur nothbürftig ba«

3h"ge thun. SBien märe ganj ber Sßlafc. Mber fytt fielen bie Sachen noch

immer munberlich unb ich getraue mich nicht mehr, $u entfeheiben, ma« Pon ben

^erfonen au3get)t unb ma3 in ben SBerhältntffen liegt SRir ift SlUeä räthfel-

haft, nur ba« @ine meiß ich mit SBeftimmtheit, baß eher ber le&te Tertianer

fämmtticher kaiferlicb, königlicher ®pmnaften feine ©tfiefe auf« ©urgtejeater

bringt, al8 ich- SReine lefcte perfönlidje Erfahrung mar, baß für bie SlgneS

©ernauer Anfang« Äenberungen Perlangt mürben unb baß idt) bann, als ich

fie gemacht hatte, ben ©efcheib erhielt, ber ©egenftanb paffe überhaupt nicht.

$ieß Severe hätte man menigftcnä gleich miffen fönnen. $och, mie gefagt, ich

meiß nicht, ob ich mit ben fingen ober mit ben ^erfonen ju thun habe unb noch

meniger, mit melcher $erfon im einzelnen 5aÜ\ $te 3ubith mürbe im SRopembcr

jroei 2Ral mieber gegeben, unb unter fo ungeheurem 3utauf, baß bie Tantiemen

größer ausfielen, mie felbft bei ben erften ißorfteHungen. 5)ie SRaccabäer ba-

gegen tieften fich tro^ ber 91. Ä. 3«»tung nicht burchbringen. ®er 9cachahmer

glaubt ba« Driginat oft baburch ju überbieten, bafe er e3 im innerften Seben«-

nerü ücrte&t, muft e« aber auch °amit büßen, baß bie ermarteten SBirfungen
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ausbleiben. ®8 fann barüber geftritten werben, ob bie alten jübifdjen SRöttjen,

ungetjeuerlidj, Wie fte finb, überhaupt bramatifdj brauchbar ftnb. ftber barüber

fann nidjt geftritten »erben, bafj ba8 ©eftreben, fie ju üermenfc^tic^en, nidjt

gelingen fann. 3um ©imfon gehört ber (SfelS-fiimibacfen unb wer wollte bie

mit biefem erfodjtene Sictoria auf ein einfaches SRaturgefefc rebuciren? £a$

ift eitel Xt)ort)eit!

3dj arbeite biefen Sinter 9?u$tä, ber Srieb fwt fid> nicf)t gemelbet unb

e$ wirb mir lieb feint, wenn er fic$ gar nic^t wieber einfteat, i$ werbe ftdjer

Sttdjtä tt)un, ifm $u werfen. SBerfe, tote ÄgneS ©ernauer unb W\d)tl Slngelo

fann id> nid>t überbieten, aud> fmbe iaj bie ©atiSfaction, oon SKännem erften

9tang3 (j. 93. öon bem ftrengen ©eroinuS) bie ancrfennenbften Urteile ju er*

falten. Slber fie fcfjüfcen rntd) nicht oor ber unwürbigften öffentlichen ©etjanb-

lung unb wenn mir ber böHig gleidfc) bleibenbe Xon aurfi fdjlagenber, wie 9Hle$,

betoeift, bafj e$ oon jc^er mit bem Stieg gegen midi nidu bcfonberS et)rlicf|

gemeint mar, fo wirb man baS ©piefjrutfenlaufen bod) am (£nbe mübe. Sllfo:

ber $ämon ntufc mir fort jufe&en, wenn er mid) wieber aufftören roiEL 3d)

fmbe in ben legten oier 2Bod)en meine Clrorafteriftif 3reud)ter3lebenS üotlenbet

unb barin mandjcS lit, Urtt)eil niebergelegt, j. ©. über bie Eorf-^oeten, über

bie Stitter oom ©eift, über deinen Wadjtmädfter u. f. W. 3>a3 mag befrembtidj

Hingen, aber ber gute geucfteräleben mar, mie id) mit «Staunen aus
feinen papieren erfalj, ein grimmiger 5einb ber ganjen mobemen Literatur,

unb menn idt) auf ber einen Seite feine Slnfidjten n;d>t unterbrüefen burfte, fo

fonnte icf» fte auf ber anberen bod> nodi weniger otrne ©egengewidjt in bie SBelt

i dürfen. Crbentltd) m üt)It hucnb mar e$ mir übrigeng, midi mit ©ufcfow ein-

mal auSeinanber ju fefoen ; er gab mir bei ©elegentjett ber 3ubitt) einen fd)önen

SBorfdjufj unb fein 9toman fefcte midj in ben Stanb, biefen jurüd ju jafjlen,

benn e3 ift ein tjöcfft bebeutenbe« "Öut$, baS nidu* genug em»fot)len werben fann.

2>te fneftgen Journale werben über $>eine bramaturgifdje Sfätigfeit be-

rieten
; fte nehmen ftcf freilidj &t\!L ©enooeoa, überhaupt mein ganjeS fcrama,

ift für mic$ nur nodj eine $antiemen»3frage; in literarifdfer ©ejiel)ung bin td>

flän^lid) bi*guftirt unb mürbe, menn idj fo reich märe, mie fiorb ©oron, jebe

Äuffütjrung meiner Arbeiten, mie er, üertjinbern. Hber id) f>abe feine „alte

Äbtet)" unb man oerbraudjt in SBien, wenn man für jroei Familien forgen

foH, ®elb oiel ©elb. ftannft $u mir alfo aud) ein $aar il)cater-?lbenbe

ljerau3fd)lagen, fo oerbienft $)u 55ir an mir ein ®ottc&-2ot)n. — SWeine Srrau

ruft: idj bin fertig, nun mu§ ic§ mic^ aua^ in ben gfrad merfen, e« ift ^alb

$efjn
f
ber 3uriftenball beginnt. 9Kit ben t)erätic$ften ©rüfeen oon un*

$>ein

treu anfänglicher

$v. Hebbel

SBien ben 22. 9Rärj 5'{.

fiieber 35ingclftebt

!

3ch fenbe 35ir Riebet einen 93ogen oon meiner Sfi^e über ^euchterÄleben.

(Sntfc^ulbige feine öeftalt unb lic«, wa8 pag 341 ftet)t. Erlaubte ®ir SJeine
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Seit, eine furje Slnjeige ber (Sammlung ju geben, fo fönnte ich Xir alle

7 ©änbe fehiefen
; fic enthalten bodj manches ^ntereffante unb bie Arbeit mürbe

Xir feine befoubere SDcühe machen, benn Xu bürfteft, of)ne irgenb eine ©efaf)r

ju laufen, meine eigene Slnficfjt über ben 3J?ann aboptiren unb Xir mit einem

fimplen Slu^jug Reifen. Unter einer anberen ©ebingung fteht mir aber fein

(Sfemplar jur Verfügung; Xu fennft ben ©uthhänbler-©rauch. 3<h bin ganj

glücflidj, bie Sache enblich hinter mir ju haben; hätte ich fteuchterSlebenS

Stellung, ber mobemen Literatur gegenüber; näher gefannt, fo märe ich gemiß

auf bie Verausgabe nicht eingegangen : fo halte id) nun ju guter Sefot noch bie

Aufgabe, feine Spieen mit ©aumiuoHe ju ummiefetn, um nicht meinerfcitS ber-

antmorten ju müffen, maS er fagt. 9iun, eS ift überftanben, foftet mir aber

freilich aud) ben gaujen SBinter.

3ur ÖJenoöeöa mirb eS mor)l bei @udj nicht fommen. Sag' es mir nur

gerabeju, lieber Sreunb, ich begreife bie üWündjner SBerrjättntffe feljr gut unb

gehöre nic^t ju ben fieuten, bie ftdj fetbft Wichts efpliciren fönnen. 9cur möchte

ich jefct gerne baS Xefinitioe unb bäte für ben 3aU, ben ich oorauSfefce, um
baS Mspt, ba ich im Sommer jebenfallS auf Keifen gehe unb eS bann üiel-

lcid)t braudjen fann. ©on Xeidunann in ©erlin habe ich nodji Vichts meiter

gehört; mie ftef}t eS bort? %d> habe meinen Xiamant für baS darlS-Xb,eater

bühnengerecht gemacht, roeil eine ©ct)aufpiclcrin ihn ju ihrem ©enefice münfehte;

auch h fl t bie Senfur ihn paffiren laffen, aber bie ©orfteHung beS Kaufmann*

in ©enebig, ber ich neulich in biefem Xhcater beiroofmte, biSguftirte mich f°r

bafj ich baS Stücf aurücfyog. 9hm, bie Arbeit ift nicht oerloren, benn ich

fdf>reite jefot jur (SefammtauSgabe meiner Sachen.

2>cit beftem ®rufj an Xich unb Xein $auS

Xein

5r. fjcbbcl.

SWein Diellieber ftreunb!

Söenn bie Slntmort auf Xeinen ©rief üom 22. o. 9K. länger auf ftd>

toarten lief}, als eS bei mir SBunfch unb auch brauch ift, fo tu eile bieS ent-

fchulbigen; ich war ein paar Xage abmefenb, meil ich meine arme Srrau, bie

an baS Sterbebett ihre« ©aterS nach s$rag gerufen mürbe, menigftenS bis an

bie ©ranje — meiter lief? mich ber leibige Xienft nicht — geleiten mufcte.

Sür Xeine (Ehrenrettung gegen SeucfjterSlebcn meinen beften Xanf; ihn

burch eine Sinnige feiner SBerfe unb Xciner an fic gemenbeten SDiühe aus«

jubrüefen, oermag ich nicht. Jänbe ich auch bie 3eit jum Sefen unb jum

Schreiben, fo mürbe ich, ihm gegenüber, bie Stimmung nicht finben, meldte ju

einem, Xir unb Xeinem ©erleger ermünfehten Urtheil nothtoenbig ift. 3$ habe

biefem Jpalbbichter unb $albbenfer gegenüber niemals ein anbereS ©erhältnifj

gehabt, als baS einer aufrichttgften Abneigung, perfönlich mie litterärifcf), unb bieS

ift, mie Xu ftehft unb fagft, in ooüfommener ©egenfeitigfeit begrünbet gemefen.

©enooeoa ift unb bleibt angenommen. 2af$ mich meine unb Xeine 3*it

bafür mahlen, unb ber ©rfolg mirb meine Sinnahme, auch mein Bögern recht -
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fertigen. SSiUft $u eine «bförift beä 93ud>$, fo ^oft £u nur ju befehlen.

3m nädfften £erbft (Dctoberfeft) fief) $ir incognito bic Huffüfjrung an, unb

oerfdjide erft na^er.

9J?ein SBameoelbt madjt ganj baä <5Hü(f im beutfdjen $fyeatcr, weldje« er

oerbient midi deiner guten Stteinung, unb weldjeS ich nadj meiner norf) befferen

<£rfaf)rung für iljn unb midj erwartet tjabe. 3n Ottenburg war er angenommen,

ba ftarb, adjt Sage nor ber Aufführung, ber ßanbeä^err, unb bie ©üfjne warb

auf fed>3 HHonate gefdjtoffen. 3n $raunfd)weig fehlte ed nur an Dranien,

fonft märe er, öietleidjt fdjon im «Sommer, brangefommen. 3n ^annooer ftörte

ba« ®aftfpie( ber SBaner bie groben. 3n Earmftabt unb Raffet gleite« Kennen

mit #inberniffen, aber bafür o^ne &\tl ftno oie Kleinen unter ben

deinen." $)ie ©rofeen madjen e3 natfirftd} gan$ anber«, ba gef)f8 im (Srofcen.

#ulfen oertagt feine ©ntfdjeibung in intim tum: $eid>mann antwortet £ir gar

nidjt, mir auSWeidjenb unb nidjtsfagenb. $n SBien ^abe icf| gar feinen SBer*

i'udi gewagt: fo fange mein ftreunb fiaube in ber Öurg regiert, mirb für bie

£>ebbe(, ©ufcfow, Steätag, Sßrufo ba8 Xljor gefdjloffen fein, mö^renb ÜWofentfwt

unb Sßredjtler ein- unb ausgeben unb bie „Öitteratur" genügenb burdj SRonal*

be8d>i, «Struenfee unb ftarlsfacuter, beren «Stoffe nicf)t jenfurwibrig finb wie

$Tgne3, Uriet «cofta, Sournaliften ober 99arneoelbt, oertreten mirb. —
„$er 9left ift ©djweigen. 4

' ©rüfce unb füffe $ein SBeib, unb lafj uns
-- - - - ^ - ff >. _ » , km | I i« _n_l iTV - -X-, i- r* w* tilAU.m
oergeben, Dan, mir einmal «;imter roaren.

$ein

3Ründ>en 2 9tpril 1853. 5r. Dingelfieöt.

«Sobalb Steine gefammelten SBerfe f)erau§ finb, fetyief fie mir, unb Stein

Ceben baju. 33) werbe Xein Sitteraturbilb in ber ?(. 3- Sekfmen.

SBien ben 14. «Cpril 1853.

§iebei, Heber ftreunb, remittire i$ bie Santteme « üuittung. $eine ßeute

haben aber oergeffen, bie ©ooialien für SlgneS ©ernauer unb ber 3ubit$ in

puncto ber SBeimarer unb Stuttgarter $f>eater ju beregnen. 3$ bitte, biefj

nachholen unb ben nötigen Hbjug $u machen, ba idj $ir boch unmöglich ju

ber Üftüfje ber SBeforgung aud) nod) bie Soften aufbürben faun.

8U£ e3 fid) oor 3af>ren um bic Stuffü^rung meiner SKaria SKagbalena in

©erlin ^anbettc, brauste bie ^ntenbanj bie eine #älfte ber (Smigfeit, beoor fie

ft<$ entfe^ieb, unb bie ^meite, beoor ba£ 5tikf in ©cene ging. Sic (äffen fidj

bort immer unb id() mögte au« ber 3ögerung feineämegg auf bie ftbletmung

be« «arneoelbt f^tiefeen. üRit lei^mann me^«Ie ic^ jä^rli^ nur jmei «riefe;

fein ©tiaf^meigen, mir gegenüber, bemeif't ba^er gar 9tidjt3, unb auä feinen

3(uffcötüffen, 35ir gegenüber, ge^t nur ^eroor, bafe fein Sinflufe fein birecter ift.

UebrigenS finb fie bort fefyr fc^Ied^t befc^Iagen unb fönnen 9?id)t3 geben, ©auernfelb

mirb gerabe fo be^anbelt, loie S)u unb idj, unb mac^t boa^ an bie firäfte bei

meitem nidtt innere Hnfprüd)e. @d ift nidit unma^rfdjeintid), ba^ idi nodi in

biefem Sflonat hinübergehe ; bann wirft 3)u erfahren, wie ia^ 9Me£ finbe. %itd

ift wo^I ber eigenttia^e ^irector, o^ne beffen Statt) #üffen 92id^tS t^ut, unb ber
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fiet)t bic neue 2Belt freilief) mit bem SRütfen an, obgleid? er einige öon un«,

j. 33. meine SBenigfeit, perfönlic^ gern bat.

lieber 3eud?ter«teben babe id) midi roa fjrfdt) einlief ju flüchtig geäußert.

$ein ©ebanfe an oerfönlicbe ^noectioen, nur üerbiffene, inbirecte ^Solemif, bie

idt) aber aud? lüdit ohne (Jommentar paffiren taffen fonnte, roenn ictj ben 93er-

badjt nidit auf mid? laben rooQte, bafj u1) fie tbeile. Um eine furje Sinnige

be« »ud?S erfuebte id? 55idj blofj, meit ic§ $ir öom Serleger ein (Sy. *u öer-

fRaffen münfdite, ba menigften« id? ein Urteil, ba« einigen SBertt) für mid?

bat, gern aud? ©djroarj auf SBeifc befifee.

3Wtt metner ©efammt - SluSgabe fieljt e8 meitläuftg au3. $ie ©äcbfifdjen

8lböocaten meinen, td? müfjte mid? t> orber mit 3teunb (Sampe arrangiren. 2Ba«

ba« beifct, toeifjt $u felbft am beften. $odj merbe id? mid? bei itjrem 8prud?

nod? nidjt obne SBcitcreS beruhigen. (Sben barum bie Weife.

ÜJtun iu ©enoueoa. ©taube nidjt, lieber greunb, bafj Qhnpfinblidjfeit ben

minbeften« Änttjeü an meiner Vorfrage t)atte. x~ut gehöre nicht jn ben Seuten,

bie für ben erften 3)ienft aufhören, banfbar ju fetm, wenn nidjt ber jroeite,

britte u. f. m. barauf folgt. Äber idj bilbe mir ein, (Jure Serbältniffe au« ber

gerne ganj richtig beurteilen $u fönnen unb mir fcheint, bafj man in 9Jcunc§en,

mo man feit einiger geit fdjon oiel Süfjigfeiten confumirt, meine Soft bitter

finben mufj. $rre ich mid? barin, fo ift e« mir lieb; irre id? mid? aber nicht,

fo fann id? nicht rafd? genug in'« Slare fommen, benn id? gebe bem Reifen, ber

über mid? jufammenftürjen mill, lieber felbft ben legten ©tofj, ate bafj id?«

bem SBinb überlaffe. grag' Sich alfo, ob 2)u mir mtrflid? jum £>erbft ba«

©tüd Ijerau« bringen fannft. 3ft e« ber Sali — eh bien ! 3ft c^ aDcr

fo remittire mir'«, bamit id? anbermärt« einen ©erfud? madje. (Einige Xbüren

fielen mir nod) offen.

3n SBeimar leben bie fieute ja fcfjon in dulei jubilo. (E« mar üorau«

ju feben.

Seine arme grau beflag' id? bon ^erjen. Sa« giebt immer einen SRifj,

wenn'« aud? ju erroarten mar.

#er$lid?ft, mie immer

Sein

Sv. Hebbel.

SBieit ben 10 l™ September 1853.

Sein S9rief, liebfter Sreunb, bat mid? überrafcht. 3d? redjnete mit 93c-

ftimmtbeit barauf, bafj bie ©enoüeöa im Dftober in TOnchcn oor ben ßampen

erfebeinen mürbe unb nun ift fie nrieber jurüd gelegt. S8ielleid?t maltet hier

ein Srrtbum ob unb ben miß tdj auf ber ©teile berichtigen; oieHeicfit baft 55u

©rünbe, bie fid? nid?t gut brieflid? ejpliciren laffen unb benen roia id? mid?

beugen. $)a3 Surgtbeater benft gar nid?t baran, ^ir juoor ju fommen, ja,

ba« ift eine abfolute Unmöglicbfeit, menn Ü)u bei Seinem urfprünglicben ^ßlane

bleibft. S5a« ©urgtbeater benft niait einmal baran, eine ©cnobeüa ^u bringen,

fonbern c$ mill oerfueben, ba« alte <3tüd unter einem neuen tarnen auf bie
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Fretter ju laffen. ©S ift auc$ in ben Ijieftgen ©lättern nur gejagt morbcn,

baß ein $rama oon mir in ©cene gefjen werbe nnb fein SRenfdj, faum meine

öertrauteften gteunbe aufgenommen, meiß bis jur ©tunbe, ob oon einer 9toüität

ober oon einem älteren SBerf bie Siebe ift. ©udjftäblid) fo ftefjt'S nnb id) null

feelenoergnügt feijn, tuenn idj bis Slnfang Dctober nur roeiß, ob auf ber ©ad)e

überhaupt etmaS mirb, benn fie f)at audj bann nodj iljre ©djmierigfeiten, menn

id) bie ©enoöeüa in eine föunigunbe, Sftagbalena, ©iegelinba, ober SKageltona

umtaufe, inbem fie öor jmei Sauren ja auf auSbrüdlid)e föeclamation ber

@etfttid)feit jurüdgejogen werben mußte, obgleich fie fdjon ausgefeilt mar.

darauf gef)t Ijeröor, baß bie ©oncurrenj beS ©urgtfjeaterS fceine 3metfe gar

nidjt beinträdjtigen fann unb baß $u fie nur toieber aufzunehmen brauc^ft, um
fie ungeftört ju realiftren. «ber 5)u fpridtft audj, menn aud) nur beiläufig,

Don bem rritifa^en ©oben, auf ben ftdt> meine ©rüde in Eftünd)en gefaßt machen

müßten unb baS rüdt 9WeS unter einen gan$ anberen ©efidjtSpunft. tiefer

frttifdje ©oben fällt fdjmer in'S ©erntet unb idj tjabe i^n Ijinlänglidj rennen

gelernt, als id) bie eignes ©emauer, bie bod) felbft oor bem ftrengen (SerüinuS

®nabe finbet, ©pießrutljen taufen fat). ©ietleid)t t)at irgenb ein SWeger, ©djufter,

©djneiber ic. ebenfalls eine ©enooeüa unter ber geber ober fidj ben ©toff

toenigftenS angeeignet, mie ber Säger ben ju fäHenben ©autn, unb bann bin

i$ oerloren, benn ©enooeoa mar ^faljgräfin bei $f)ein unb ift alfo unbeftritten

SlltbanrifdjeS National - ©igentfmm. 3m üottften ©ruft: id) mögte mit biefem

©eftnbel Stifts mieber ju tfjun haben, benn erft oiel fpäter Ijabe idj erfahren,

mie toeit bie eblen ©aüarcn in if)rer Kieberträdjtigfeit gegen midj gegangen finb.

©iettcidjt ift aber audj Tom £>aafe, über ben icf) menigftenS in Sfreunb fi üf)neS

Suropa nidjt Oiel ©uteS las, nid)t fo eingefdjtagen, mie $)u gebaut fjatteft, unb

$>u beforgft einen üblen StuSgang. 3»ft baS ber 5aH, fo laß baS ©tüd rufjen

unb mage ÜttidjtS, benn eS fönte für uns ©eibe SWidjtS babei tyxam. Kur um
baS (Sine bitte id) $id), fagc mir in jmei #eilcn, mag $u jefrt, nun £u
f}infid)tlid) beS ©urgtljeaterS im flaren bift, ju befa^ließen gebenfft; eS ift für

midj oon 2Bi$tigf eit, baS }it miffen.

©on ganjem #erjcn gratulir' id) $5ir jum Södjtertein
; ©ufofom t)at aud)

einf. 3dj fcr)c $eine ftinberdjen noa^ fo beutlid), als ob ber fleine |>ufar mir

erft geftem crmaS oorgetrommelt ^ätte. SKein 9Jläb(^en ift iefct fünf Sa^re

unb fjat oor ein $aar Xagen eine ©ouoemante erhalten, meil ed abfotut nirfit

anber§ me^r ging; fdjredlidje Kot^menbigfeit, eine frembe sßerfon in'3 ^>auS

unb an ben Sifdj ju nehmen. — — — — — — — — - — — —
ÜRidjt über SBien, fonbern über ©erlin Imbe id) 3)ir ^ntereffanteS ju fagen.

%d) ging bloß deines ©tüdS megen ^in, benn aud) id) fjattc gar Kic^t« meiter

barüber gehört unb ärgerte mid) grimmig, hülfen traf ia^ nid)t, mo^l aber

Xei^mann unb btefer feilte mir mit, ba§ bie ^ntenbanj fa)on brei SKat ent-

fo^loffen geroefen fei, ben ©arneoelbt ju geben unb brei 2Kal mieber, e« nia^t

ju tljun. 3eÖ* hülfen ba8 ©tüd mit nad) ^JariS genommen unb merbe

bort feinen ©ntfa^luß faffen, übrigens feü er bura^auS untractabel unb ^abe

leiber an (5infid)t nia^t fo oiel gemonnen, als an ©onf)ommie oertoren. %d)

ließ itmt eine 5reunbli(^(eit auSrio^ten, für bie er fid) fa^merlia) burd) Sinlöfung
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feine« iBerfprechenS ben SNichel Slngeto aufzuführen, bebanfen Wirb, bodj ift mit

baS and} ganj gleichgültig. — — — — — — — — — — — — —
9Nit ben beften ©rüfcen oon uns

$ein

5r. Hebbel.

(£ine fo rafdje «Bieber - Bufnafmte deiner „®enoüeoa\ lieber #ebbel, ruie

$u fic möglich glaubft, nrie id^ fic auch getoifj gern toirftich machte, ift boch

noc^ allen Seiten tun untunlich- SBir fpielen jefot noch öier SBoc§en, bann

wirb baS $auS, behufs Neftaurajion unb Gasbeleuchtung, gefd)loffen, unb erft

im neuen tann bie ^fa^gräfin ihren ©injug halten. Tau bie Neu- unb 3llt*

SBanem fte nicht mie Slgnefen empfangen, Iaffe meine Sorge fein. 3$ gehe

üorfidjtig, aber feineStoegS ängfttich an bie Sache. Stelle mit altem SBertrauen

bie SBahl ber $eit anheim, unb menn mir $err Saube toirflicf) nicht bajmifchen

fommt, werbe ich eher befchleunigenb als oertagenb ju SBerfe gehen.

Über ©ertin tiefte fich oiel fagen, aber wenig — fdjreiben. SBenn ich Dich

nur einmal wieber einen ruhigen Stbenb tyn hätte!

©ufcfow lieft und h™te ^hüi^en unb «ßerejen üor; jur Äuph™«8
behalte ich ih" nicht ba. ©r fpridjt mit ßiebe oon Dir unb (Surem SBieberfinben.

MeS Schöne oon #auS ju |>auS münfehenb

Dein getreueftcr

TO. 18 9,53. .fr. DiugelfUbt.

Hilter, lieber Srteunb!

SBenn ftatt meiner biefe SSlatt Rapier in ©etteöue eintrifft, fo bin ich nicht

Schulb baran. Stud) nicht mein „<ßobagra" ober gar ber SJhifen-fturor, obgleich

ich bereits tief im aweiten %f)t\l meiner Nibelungen fteefe. ©3 mar mein fefter

(Sntfchlufe, su reifen unb ich glaubte geftem bis Nachmittag 5 Uhr noch feft,

bafc ich mi<h *J
cut ^&e«b in ben Sagon fe&en mürbe; gefchrieben hätte ich

natürlich früher. Slber um bie genannte Stunbe oernahm ich HUä SNofenthalS

oerhängniBüoHem Hftunbe, ba| ich nicht „Somite-SWitglieb" fen, fonbern nur

„5ÖertrauenS-9Nann", bafj aber nach ocn DreSbner Statuten nur ein mirfl.

(Sornitz • SNitglieb gehen fönne unb bafe man als folcheS fchon oor acht Jagen

ben §errn (Sari Niel gewählt habe. $°S ift nun, fo weit eS mich betrifft,

aflerbingS fo. 3<h *)abe nttcf) fcit jc-fm fahren Don allem Söerfehr mit ben

Liener fiiteraten loSgefagt unb nehme an Nichts 9lntf>eil. So hat fich betUI

auch ber Schitter-SSerein conftituirt, ohne ba& ict) etwas baoon wufete. HlS eS

fich aber um bie öffentliche Slufforberung $u Unterftü^ungen hanbelte, glaubten

bie Herren Oom (Sornitz einiger auch in Deutfchlanb allgemein befannter Namen
ju bebürfen unb ermiefen mir bie ©hre, mich baju ju rechnen. Sie fdjicften

beShalb £>alm ju mir, bem ich nicht abfragen tonnte, maS ich iebent Slnberen

abgefchtagen hätte, ba er immer fefjr gefällig gegen mich cjewefen ift. ©ben fo

machten fie eS mit ©rinpar^er; beiberfeits bebangen mir uns aber nur, bafj
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unfere Sirbett mit bcr Unterfdjrift angefangen unb befchfoffen fetm müffe. $a3
hat fich an mir benn jefct geragt. $ie #auptfache für fcidj ift jebodj, bafj

ich ^ier ?ftte3 nachträglich bnrdi s.lUoienthal fo gerietet habe, wie 5>u c$

toünfchteft; jperr SRicf toirb ganj fo ftimmen, mie ich geftimmt hätte

unb SSeimar ift aU SBorort gefidjert, fo mett eS oon SBien abfängt, ßann id>

$)ir fonft in btefer Angelegenheit bienen, fo bin ich ieberjeit bereit, benn ma8

ich nic^t aus ^ßatfjoS für bie ©ache tfme, ba3 lfm' ich 9crn fut "nen rfreunb.

SBenn 35u mieber in SBeimar eintriffft, wirft 2)u muthmafjlich meine

Säbetungen üorfinben; ich «hielt ^cute bie Abdrift unb ber Buchbinber mirb

hoffentlich flinfer feon, mie ber (Sopift mar. $cf) mieberhole 2)ir aber, ma« ich

®ir fchon münblich faßte : genir' 3)ic$ nicht, fie jurücf ju fpebiren, menn 5)u

fie nicht brauchen fannft. $och barüber ba3 Nähere eben mit 9iächftent. <freunb

©ufcfom fuchte ich, toi* $u n"r auf ©eele banbeft, reblich auf, e$ befam

mir aber fchlecht. ©r mufjte mir beim ®Iafe 33ier nichts Angenehmeres anju-

tfmn, .aU bafj er (£mil ftuh, oon bem er fet)r mof)l meifc, bafj er feit jefm

fahren in meinem $aufe aus- unb eingeht, ein Sftal über ba3 anbere einen

„höheren &ommi§" nannte. AIS ich oa^ ntc^ t f° hiiniehen lieg unb ihn precht

ttrieS, Ragte er über SWangel an griedufchen ©itten; mahrfpeinlich fennt er

einen üerloren gegangen ©efang ber SliaS, roorin $iomeb fich fdjabenfrof) bie

#änbe reibt, meil er ©laufoS für einen $utfd)cr erflären t)ort. 3Jlir ift baS

tieffte ©rbarmen als lefcter Ginbrucf geblieben; man mujj »eit gefommen feon,

menn man einen jungen Autor erft brieflich um ein Urteil erfucht unb nachher

auf ihn fchimöft, mett e« nicht nach SBunfdj ausfällt. 3d) brause $ir nicht

ju fagen, bafj ich, toenn fich i*Qenb ein 2Beg jeigte, für ©ufefom etroaS Nach-

haltige* ju thun, aus allen Gräften unb mit ftreuben bafür mirfen mürbe ; aber

meine längft gehegte Ueberjeugung, bau fich ctbfolut mit ihm nicht leben täjjt,

fleht jefct fefler, mie je. ©o meit mufj auch baS (Slenb ©inen nicht bringen.

SBenn 5)u Lettner fiehft, grüfe' ihn freunblichft ; er mirb nächftenS oon mir

hören. $en hob' ich f*h* 9C™ mieber gefehen.

3Sie immer

$ein

©ien, b. 5. Cct. 57. 5r. fjcbbel.

33eimar ben 30 April 1858.

Über bie ßluft einiger Söhre unb Oielfältiger SBechfelfäUe reiche ich

alter frreunb, bie #anb, erftlich jum brüberlichen 5>rud, bann in bet Abficht,

fcidj ju einem ©efuche in „3lm- Athen" h««ber5iijiehen. 3ft eS $ir recht,

menn mir am 24. 3uni, bem ©eburtstag meine« guäbigften |>errn, $eine

©enooeoa geben, fo fehiefe mir fogleich baä Stücf in 5)einer legten Bearbeitung

unb Einrichtung für bie SBurg. ®u ©elbft fommft jur Aufführung nach un0

finbeft f)\ex SKanche«, toa% 25ich erfreuen mirb, unb SÖcanchen, ben 5)u erfreuft.

9Kit ber ©itte um Antwort unb fchönften ©nt§ oon §au3 ju ^>au^

55ein

5r. Dingclflebt.
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Du fjaft, lieber ^reunb, meine „Stubien unb Kopien nach SfKaffpeare"

fo gütig beurtt)eilt, bafj icf» Dich njof>l auch als Mitarbeiter an bem Dempelbau

erwarten unb anfpredjen barf r
bem jene« ©üchlein nur a l Vorhatte bienen

follte. 3^ meine, bafi eine neue Überfejjung berDragöbien eine Arbeit märe,

Wie für Dich gefdjaffen, unb mürbe, wenn nicht eine gan5e Steide, bodj menigftenS

einige, am erften unb nächften

Sönig £ear

bon Dir überfefct, erflärt, eingerichtet münden. 3iet)t Dich Deine Neigung

nac^ anberer Seite, üielleicht ju ben römifdjen ©tücfen ober ben englifchen

#iftorien, fo bezeichne mir felbft Deine 5Baf)l, fobalb als möglich, bamit noch

öor SBinter bie gefammte, umfangreiche Aufgabe uertljeilt unb eingeteilt werben

fann, um bann in regelmäßigem Sortfchritt unb bon allen Seiten zugleich in

Angriff genommen ju werben.

2Rit brübertichem ©rufe

Dein

SBfimar, am $ftna,ftfeiertag 1858. $t. Dtngelflcdt.

SBcimar ben 9. Suni 1858.

3<f) melbe Dir, lieber ftreunb, bafe bie SBaffer- L e. Sefe-^Jrobe ©enobebaS

borgeftern glüeflich überftanben ift, unb bie 5eu«'$robe, erfte Aufführung, sunt

24. 3uni feftgefefct bleibt. SBie Dir mein gnäbigfter £>err in SBien Selbft ge-

fagt fyaben wirb, feiern mir biefen Seinen ©eburtstag in Seiner Slbmefentjeit.

So beflagenSwertf) baS nun auch fein mag, Im* e$ m i<h 00c^ nify beftimmen

fönnen, baS Stücf um bcSmiHen jurücfjufterten. ©benfo, h°ffe toirft Du
Deinen ©efudj un§ gönnen, auch menn ber .frerr 00m $aufe nicht ba ift,

fonbern nur Sein Vermalter Dir beffen ftonneurS macht. Sefcterer wirb bafür

forgen, bafe, nicht trofc, fonbern gerabe megen Seiner Stbwefenljeit, (Srfterer

thue, was Seinem f)otyn 9tmte« ift. So ermarte ich benn, — mit Si«jt
r

leiber aber ohne t$xa\x, bie ich unlängft nach Bilfingen gebracht fyabt, — hÜX

DarfteHung, ju ben Hauptproben am 22 unb 23, $ur erften SBieberhotung

Sonntag 27, je eher, je beffer, je länger, je lieber. Sollteft Du nicht fommen,

fo fchreib'S

Deinem

treu -eigenen

$r. DingclftcM.

3h«n 9Jcaieftäten CS^riftine I & II fchulbigen Stefpeft unb £>anbfujj, wie

fich am Staube t»crftct)t. kommen #ödjftDiefelben mit — ? —
iBeraeihung für eine ftachfehrift : 3$ möchte, um feurige Stöhlen auf Deinem

(er)emal$?) btonbgelocften Raupte ju fammeln, einen ©ericht über ba« Stücf an

bie SlugSburgerin fehiefen, unb einen feiten, nebft Zeichnung, Imbe ich ber

3ttufrrirten bereit« jugefagt. §ätteft Du mohl bie ©üte, mir — jwangloS unb

im Döllen S3ertrauen — Material &u liefern, bie ©enefiS beS StücfeS, feine
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Scbicffale, $eine Intentionen, unb ttm* $u fonft noch oom SBagen lo* unb in

bie Cffentlichfeit hinein mfinfcheft? «ber balb, toeU bie ©ericbte am 25. früh

fortmüffen, um nicbt nachahmten!

$ein

5r. D.

Sieber ^reunb!

$iefj ÜDial fjaben unf're ©riefe fic6 gefreujt; $u haf* meine 3frage an

bemfetben SRorgen getefen, too $>eine Antwort bei mir eintraf. $)en $)anf für

Tcme nochmalige ^erjtit^e (Sinlabung merbe tct) $)ir baburdj abftatten, bafj ich

fomme, fo fcfjr id) e* auch beflage, bafj idj Tciue liebe Jvran incbt finben fott,

bie icf) aufeerorbentficfi gern einmal roieber gefeben hätte. ©ein gnäbigfter

$err thut toobl baran, ba* fdjöne Italien nicbt ju rafdj 511 oerlaffen, ba er

bie nicht gering anjuft^Iagenben ©trafcajen ber Weife einmal baran gefegt bat-

3$ ^ätte freilich feijr getoünfcht, mich ihm in feiner eigenen SReftbenj nodt) ein-

mal oorftetten ju bürfen, benn Jjier gefcbab e* fo im &ufcb, bafj ich jniar toobl

Don ihm, er aber fchmerlich oon mir einen ©inbrutf entgegen nahm. ©ielleicht

ift mir ba* ©chidfat fofiter noch einmal günftig. SReine grau unb mein $öcb-

tereben, toetebe* tefctere fich an „3h*er äJcajeftät" nicht toenig ergöfct r)at
f
banfen

bir beften* für bie Srlaubnifc, auch mit fommen ju bürfen, aber ba* ©urg«

Theater fcbliefjt erft am lten unb bie ^ßenfion* * Prüfung finbet erft am

28 tc« Stug. ftatt. (Sie ftnb a(fo beiberfeit* an bie ScbotIe gebunben unb toeTben,

fo gern fie fich auc^ ba3 beutfehe ©ethtehem mit mir a mähen, nneber nach

Qmunben gehen, mo ich fte toteber abholen toerbe. 3cb felbft aber mache mich

auf ben SBeg, fo baü> ich tonn, uno öin f^ er am 22tett öci nic^t, um
ben groben beijumohnen — bie finb in guter #anb, unb ich bi*penfire mich

im ©orau* — aber um mit bir ju ptaubern unb ein @ta* ©ier ju trinfen,

toa* iiemlich lange nicht mehr gefchab. ^öffentlich t>aft S5u bich nicht geirrt,

meiner «ßfaljgräfin all ben $ufc oom Seibe ju reifeen, ber bich befonberen

ober allgemeinen ©rünben incommobirte; jebenfatt* r)attcft bu carte blanche.

SWetn (Sott, nrie recht bat ©oetbe mit feinem 9(u*füruch, bafc bie 3ugenb ihre

beften firäfte in unnötigem Sluftoanb üerpufft! $)iefe ©eüooeoa ift nun auch

foldj ein €>tüd, worin ba* ^ßuloer bloß be*toegen Oerfchoffen wirb, toeit e* öor-

banben ift. @* ftehen fcinge barin, bie ich malgre moi noch jefct achten mufj unb

bidjt babei anbere, megen bereu ich m^r 5ur ©efebtoichtigung meiner ®ennffen*-

biffe Oon aWenjel unb Julian ©cbmibt jugteich eine ©aftonabe au*bitten mögte.

„$u bift, ttne eine «ber, bie jerforingt" hätte man bem SBerfaffer mit feinen

eignen «Borten jurufen fönnen; oiet ©tut unb fogar Somphe! ®ut fcheint mir

auch jefet noch, »o ich owf baö ©anje mit nüchternen «ugen, mie auf bie Oer-

morrenen ©über ei*e3 ertöfchenbeu iraum* jurüd bliefe, ba* ©emälbe ber ent-

ftehenben Seibenfehaft in ben erften jmei Steten. GErfcbüttemb hot, auf mich

felbft, mie auf* publicum, bei ber 2)arfteHung ber Schluß gemirft, fotoohl ber

fünfte ?lct, at* ber @pUog; namentlich ba* ©erhältni§ ber beiben SKänner ju

einanber. $n Ärt 3 unb 4 ift bie ®efinbeftubc nicht ju oerachten, unb ben
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tollen SlauS, bcr bort angelegt roirb, öatte ich mit feinem $ur 3eit ber gänz-

lichen Serlaffenheit aufflommenben ©otte$-99emufetfemt für bie t)ödrfte Spifce be*

SBerfS. «ber fonft geht e« fo labürtntfjtfö barin her, bafe ich fefbft mich Oer-

irre, wenn ich feine ©ritte auffege. (SenooeOa fetbft, an fich ntc^t eben ärmlich

auSgeftattet, hat man bod) mit SRecfjt jn bilbmäfeig - paffib gefunben. Da«
fonnte freilich bei meiner 9tbfid)t nicr)t anberS feön, aber e3 fragt fid), ob ich

biefe Slbfidjt ^aben burfte, morüber ict) nicht ju entftreiben mage. $enn baS

Stüd ift eigentlich ein jmeiter $fjeil ber 3ubitt), er führt ba3 leifcenbe Cpfer,

bie ^eilige, oor, nrie biefe baS .fmnbelnbe, bie Heroine, bie töbtenb ftirbt, unb

beibe jufammen fc^ficfeen fo ben ÄreiS ber jübifdj - c&riftlichen 2Belt-9htfdjauung

ab. 9lu8 berfelben 2Bur$el ermuchS auch (Solo, ber feine $ialectif, fein 93e-

laufchen ber ^roiefpältigfeit unferer 9catur afferbingS oiel $u meit treibt, ber

aber bodj am <Sdt)tufe fittttc^ höher ftet)t, trofc 93lut unb Schulb, als am An-

fang, unb baS furchtbare SBort ju (Sfjren bringt, bafe baS 95öfe nicht im ßeim

erfrieft, fonbern nur in ber ftrudjt abgefRüttelt merben fann. «Sogar 3Rargaretba,

an unb für fid) fdjeufelich Oerjcicr)net , meit inbiöibueU motioirt, ftatt au« bem

mittelalterlichen SSolfSglauben einfach abgeleitet, ift baranf jurücf ju führen, roeil

baS h^öftc Sich* (iw ©euooeoa) ben tiefften ©chatten (in ihr) bebingt. (Sbenfo

^ube unb Xürfin, obgleich in gut-altbeutfctjer SÖcanier j\ la (Jranach Sßebetten-

mäfeig £»ingeftcltt. £er Hauptfehler mar, bafe ich hü früh an biefe SRiefen-Sluf*

gäbe fam. Sie oerlangte bie höchfte Steife beS ©eiftcS unb ich fatte no<5 5U

oiel mit bem lieben &erjcn ju tl)un. £enn roarum läugnen, maS fdjon mancher

Sritifer herausgefühlt h°t: «h felbft fteefte in einer gar heißen Situation, als

©olo entftanb. Unb roenn ich auch, °Öne barum mit <£iner hohen Meftbetif ober

gar mit SchiCer anbinben ju mollen, oon bem ^rineip, bafe man baS erfte

fiiebeSlieb erft fehreiben foll, menn man fich oerfucht fühlt, bem ^bol bie erfte

Ohrfeige ju oerfefcen, nicht oiel halte: hier geht ber $ulS noch ft« ftarf. 9(ber

freilich, er geht mirflich unb baS ift benn bodj immer auch fchon etma«. 3<h

burfte baher mit 9iecht tacheu, als ich bie „djriftliche Xragöbie" beS £>erru

oon SRebmifc las unb babei an meine eigene backte, in ber .frimmel unb $ölle

jmar munberlich burch einanber fdjiefeen, aber boct) auch burch innere 93e$üge

nach ocn ©ruubbcbingungen beS ShriftenthumS mit einanber üerfnüpft finb unb

ftch nicht bumm unb abftract, mie $eife unb $alt im ruffifchen 93abe gegenüber

ftehn. UebrigenS mar ©enooeoa mein erft er bramatifcher ©ebanfe; fchon in

SBeffelburen (fo heifet ein Crt in einem Sänbchen, meines Eithmarfchen heifet

unb melche« früher nur ^Sferbe aufführte, jefct aber auch ^oeten liefert, J.
©.

mich unb JÜlauS ©roth) habt ich bamit flefpielt.

^u mollteft „GonfeffionS", hier h^ft 55u einen ganzen 53ogeu öott; baS

Söerbienft ber Slufrichtigfeit möge ihre SSerroorrenheit entfchulbtgen. 9?un aber

auch fein SBort mehr, bi« auf baS eine: Huf balbigeS fröhliches Söicberfehen!

3« alter ?lnhänglichfeit

Ü)ein

?Bien, ben 14. 3uuw St, f^cbbol.
58.
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fiieber Sreunb!

(Urlaube mir, bafe ich mich in einer £>ofangelegenr)eit einmal an ben aus-

gezeichneten £ofmann menbe, ber neben bem eben fo ausgezeichneten unb öon

mir nadj ®ebüf>r öffentlich belobten 9?ad)troäcfjter in Sir fteeft. 3$ (jabe bem

©rofeher^og mein ©poS: „9Jhitter unb ®inb" bebicirt, moju er mir münblich

bie SBemiHigung erteilte, roeife aber nicht, ob e$ fc^ieftid^ ift, it)m mit ber

Ijßoft ju fchreiben unb fenne ben ©efanbten nicht, ber ihn fuer oertritt. 3d)

fenbe Sir ba^er im arten Vertrauen baS für ilm beftimmte ©jemplar fammt

bem ©rief unb bitte Sich, SBeibeS in feine £änbe gelangen $u laffen. ftür

Seine liebe $rau lege id) gleichfalls ein« bei, baS Su it)r oor ober ju

Beihnadjt, ie nachbem Su beutfe^e |>ejrameter mürbigft, je nachbem Su fie

nämlich neben ober unter fiebfudjen unb öergolbete Slüffc fteUft, mit meinem

herjlicf)ften ©rufe übergeben magft. Sollte baS 5Bücf)lein fdjon früt)er in SBeimar

eingetroffen feön, roaS ich für fefjr möglich unb äufeerft mahrfcheinlich hatte,

fo erfläre mich nicht für nachtaffig unb faumfetig, fonbern entfchulbige mich

bamit, bafe ich °er Sefcte in ganj 233ien war, ber oon Sßater (£ampe oerfehen

mürbe; erft geftem befam ich mein liebes ftinb oon Angefichi $u fehen unb ber

SBuchbinber hat über 9tocf)t fchmi&en müffen. SieS ift aber auch bie einjige

Unart, bie mir in ber ganjen Angelegenheit toiberfuhr; fonft banfe ich ®ott,

bafe Gotta nicht zugegriffen hat. Su mirft lächeln unb an bie „fauren Srauben"

benfen, eS ift jeboch nicht bie minbefte Sclbfttäufdmng babei im ©piel. (£ampe mar

auf ba8 ©ebicht fo oerfeffen, bafe er es für immer in ben SBefifc feiner 93uch-

hanblung $u bringen müufchte, unb t)at mir nicht allein 1500 fl. (£. 3Jc. baar

gezahlt, fonbern mir noch obenbrein baä freie SBerfügungSrecht über bie fämmt»

lidien bei ihm erfchienenen ©tücfc jurüefgegeben, fo bafe ich nun enblicfj mit

(hnft an eine ©efammtauSgabe benfen fann. SBenn ich nun mit

Schaam unb ©rröthen etngcftet)e, bafj mir gar feine (Sontracte gemacht, nicht

einmal IwlbmegS üernünftige Jöerabrebungen getroffen hatten unb bafe ich äehn

3af)re lang über biefen $unft mit ihm oerhanbelte, fo mirft Su befennen, bafe

ich Die» Wal bie Holle be3 SuchfcS nicht fpielte. 3Rir ift orbentlich ein «Stein

oom ^er^en gefallen, aber freilich tonnte mitf) fart halten, ba mir noch ü°n

einer anberen Seite ein guter Antrag geftellt mar unb fo fam eä benn $u einer

fchliefjlichen SSerftänbigung. SSaS treibft Xu benn? ©teefft Su in Seinem

Shtftfpiel? Ser Rummel geb'S. 2Bie ftefjt'S mit ©t)afefpeare? 3$ habe ben

jmeiten Act beS Demetrius hinter mir unb bamit bie 83afi3, bie mir bei meiner

Ueberjeugung, baß äße Sraft beS SramaS auS ben 3nftänben fliefet unb bafe man

felbft bie AnanaS machfen fehen mufe, immer am fchroerften fällt. UebrigenS ift

bie Aufgabe eben fo fchmierig, als grofe, unb ba« oornehmlich megen ber Ueberfüae

ber SKaterie; bie <£rbe mit allen ihren fünf SBelttfjeilcn ift mir Iner Qefdjcnft unb

ich tonn nicht einmal (Suropa brauchen! Sein ©einiger hat hier aufeerorbentlich

gefallen, namentlich auch meiner <frau unb meinem ganzen ftreunbeSfreiS; ich fn*

meine ^ßerfon fähe nun freilich lieber, bafe Su bie SRolIe ber #ebamme mit ber ber

SBödjnerin oertaufchteft! #aft Su benn gar feine Sllft einmal in meine Srachen-

unb 3n>ergen-2Bett hinein 51t fdjauen ? 5"^^ Sich nicht, ©eneral-^ntenbant;

e? geht in biefen Nibelungen gan,^ menfehlich het, menn mein .^agen audj

4*
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ntd)t ©efrorneS ju fi$ nimmt, mie bei ©eibet (vide jtoeite Stuftogc.) 9lber im

oottften (£mft: fief) Dir ba8 ©tüd, baS man t)ier für mein befteS crflärt, ein

SBiSdjen an unb fag' mir, maS Du boöon fyättft!

Sftit ben alten ©efinnungen

Dein
SBien ben 14. $ec. 5r. £j ebbet.

1858.

Dein Sfjriftfinbel, lieber Jtcunb, ift richtig luer angelangt unb oon mir

fofort an meinen ©näbigften #erren unb meine (nidjt minber gnäbige) grau be-

förbert morben. ©rfterer mirb Dir ©elbft banfen; lefctere lieft mit mir Dein

3bt)0 in ber ©üloefter-ttac^t, bie mir tete-a-tete jujubringen pflegen. 3dj freue

mia^ unenbticfc barauf, einmal of)ne §intergebanfen auf bie ©üljne ein @tüd
v$oefie genießen ju fönnen, mobei id> nidjt bejmeifle, bafe Du auf bem §aber-

roljr ein ebenfo tüchtiger SBirtuoS fein mirft, als auf ber Orgel.

Dafj Du mit bem ööoS ein gute« ©efd)äft gemalt, freut mid> ebenfo.

Cotta mürbe ein nod) beffereS gemalt Ijaben, unb barum gcfdjieqt eS ifym redjt.

Deine Nibelungen Ijabe idj mir fofort berfdjrieben. 3dj mufjte nidjt ein-

mal, bafj fie fjerauS ftnb, fo parabiefifdj finb bie 2itteratur-3uftänbe in $lm-

«tfjen!

Som Demetrius f)öre id) mit Sdjrecfen, bafe Du erft mit bem jmeitcn

«ufjug fertig bift. «Sage mir, unb baS botb, ob id> auf baS @tüd ,\ur be-

ftimmten Seit, bi* fpateftenS Oftern rennen fann, — eoentuett, ob Deine

„Königin ^riftine" audj ofjne baffelbe mitfbielen miH, borauSgefefrt, bafj

mein $lan jur SluSfüfjrung fommt.

Deine Dramen ju fammeln, ift ein üortrefflidjer ©ebanfe. Safe ifm nidjt

fallen, um beS Rimmels SEBttlcn nidjt! @elj rafd> au« SBcrf, bei bem it§ Dir

als $>anblanger fjelfen roift, fo oiel id> oermag. 3^) nmfc m^ *n Deiner

fritifd^en ©d)ulb, unb märe baS audj nidjt, fo gelüftet eS midj oon freien

©tüden, ein Sinb Deiner bramatifdjen Sttufe ju jeidjnen, mit fo üieler Kraft,

©djärfe unb SBärme, ba§ ein gutes ©tüd oom jungen unb alten Deutferlaub,

bie Clique in Sftündjen unb bie Claque in SBien, babor, mie oor einem 9tte-

bufenljauüt, jurüdfafjren foH.

2ebe mobj, ©rofjer, Hefter, ©eneibenStoertljer! ©rüfee unb füffe bie

Deinen oon mir unb oon uns Stilen, unb möge eS im neuen 3afjr unter uns

beim Sitten bleiben!

Dreu-eigcn

Dein

3Bt 26 XII 58. Sr. DingelfteM.

3Jtein Suftfpiet?!? bafe ©ott erbarm'! 2Rein ganjeS Seben ift Gomöbie,

aber feine göttlidje!

3dj fjoffe, mein alter, feljr lieber ftreunb, baj} Du Deinen ©nloefter^lbenb

nity, mie Du oorljatteft, mit w 3Jhitter unb Kinb" fonbem, mie eS fid^ für ben
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Steter eine« batb mannbaren $öchtertein3 gekernt, mit „SRutter unb SHnbern"

oergnügt unb froh »erbracht f)aft $)enn roenn man bie SBahl ^at jnrifchen

clafftf^em $unfd), mie 3h* it)n in SBeimar oermoge grünblicher gnglifdjer

©tubien ju brauen oerfteht unb jmifchen mobemer ^oejte, fo müfcte man mirf-

lieh in ben 2Beihnacht«tagen au* ftnbüdjer Ofreube über bie ©rlöfung be« ©uten

ju öiel getfjan Ijaben unb einer #unger4hir benötigt fetm, roenn man fid) auf

.vt offen be« unzweifelhaften Realen für ba« immer jroeibeutige ^bcale entfajeiben

füllte. 3dj roenigften« mit meinem Keinen Samitien» unb 5reunbe«-$reife Ijabe

mich an'« ffiffen unb Jrinfen gehalten, obgleich ich burdj gütige Sürforge ber

Verleger unb Tutoren auch in „ber Sage" geroefen märe, etroetdje neue SBerfe

fennen ju lernen. UebrigenS twirft $)u feine«roeg$ baöon biSöenfirt, meine

epifdje Setftung „auf bem #aberrohr" ju 3)ir ju nehmen; jeboch in mäßigen

$ofeu, wie man ben Horner unb ben SSirgU in Sertia lieft, unb nicht an

einem ber wenigen Jage, bie rotf) im Stalenber angejeidjnet fteben.

5)u bift erfdjrorfen, bafj öom Demetrius erft jroei Slcte fertig finb? be-

ruhige Eict), bie ganje Slgne* ©ernauer fdjrieb ich in brei 2Konaten, bie ganje

^ubitf) in einem. Äber ich bin auch erfdjrotfen, unb jroar über ben üerbäctjtigen

Keinen Nadjfafc: „toorau«gefefct, bat mein ^fan jur 9tu*füt)rung fommt." $>enn

nur, roenn biefer gan§ feft ftefjt, roibme ich bem Muffen ben SBinter; fonft mürbe

ich ihn auf etroa« Sucratiöere« oerroenben, auf Sorlefungen nämlich, ju benen

id» Don halb SBien aufgeforbert bin. ©in »enfionSunfähige« ©ubject, roie id),

roefdje« für feine alten Jage auf ba« „banfbare $>eutfd)Ianb" angeroiefen ift,

mufc ja leiber nicht blofc an ben »bler benfen, ber „jur ©onne freuet", fonbem

auefj an ben #amfter, ber „$ur ^ör)tc freuet". Safi mid) benn recht batb

»iffen, mie bie SBürfel fallen, bamit id) nicht &u lange am £reu&roeg ftet)en

ntaft. SBäre bie ©ad)e fetjr jtoeifelhaft, fo mürbe id) ben $emetriu«, ben id)

ju Cftern liefern fann, für ben £erbft oorfd)lagen, ba $u ju bem roirf*

liehen (^eburtdtag Schiller* ja bod) mich etroa« bringen mimt. $5amit roäre

bann jugletdtj nuefj bem Sßöbel ber 9?ad)en geftopft, ber e« fd^on im SBorauS

unerhört finbet, ba| am ©djiHer-fteft nid^t ©dritter allein tanjen fott. Ääme

35eine 3eier*2Boa)e jute^t boc^ noct) ju ©tanbe, fo Uefjeft 55u aHenfatt« jum

©(^tu§ bie üftibelungen, a(3 ein S^gniB ber neuen 3«t in ©cene getyen.

Äein ©tütf oon mir fmt eine fot(^e t^eatratifd^-bramatif^e SBud^t unb fein'«

bietet ben ©tf)aufpietem fold)e Sollen; auc^ toax
>

e« ja mo^ nic^t fo übel, ben

guten S)eutfdjen bei einer folgen ©efegen^eit einmal bie giganttfajen ©runb-

murjeln ju geigen, benen fte e* attein oerbanfen, bafe fie nodj niajt ganj Der-

trorfnet finb. 9hm entfa^eibe; meine 3rrau ftet)t natürlia) in jebem 3aU jur

Verfügung.

Uber 2)u fennft bie Nibelungen noaj niäft $ein gnäbigfter ^>err ^at

üdj fetjr njofjfmollenb über ba« TOift. gegen mief) geäußert unb jet^t befinbet e«

fic^ auf ber Ottenburg in ben ^)änben ber ^rinceffin. Safe 5)ir e« boä) für

ein $aar Xage geben unb tt)u' einen 93 tief tjincin. ^dj hatte e« eigentlich für

Xich mit nac^ ^Beimar genommen, aber ich Qtreifc bann am roenigften gern nach

ber ganjen ^>anb, menn man mir freunblich einen 5»ngcr oon felbft reicht unb

ich f*ab 3Hch mit ber ©enooeoa genug geplagt. $ennod> glaub' ich, 35« wirft
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bie <5tunbe nid)t bereuen, bie Du barauf oerroenbeft, benn fner in SBien fi»b

nicfjt blofe $alm, 9*etttdj'« u. f. W. fonbern fogar ernfte SRänner, mie Scroin^ftj,

l)ö<f>lidj booon erbaut unb fpätcr roiH id) Dir eine bamit jufammenfjängenbe

©efdjidjte erjagten, moju ein ganjer SBrief gehört.

Die innigsten ©lücfdroünfc^e an Tu1i, Deine liebe ^rau unb Dein ganje«

#au« oon mir unb ben SDteinigen; e« ift mein erfter 33rief im neuen 3af)r.

2Bie immer

Dein
Sien ben 2. San. 1859. 5r. fjcbbcl.

$roft Neujahr, lieber „alter ftrifcc"! unb GHücf in« §au«, fo oiel e«

tragen fann!

Dafj id) ba« neue bod) mit deinem @po« angetreten, mirb Did) ©obariten

bafj oermunbern. llnb bodj ift'« gefdjcfjen, ju meiner unb meiner ftrau innigem

©exogen, bie jejjt erft redjt, mit mir oercint, für Deine ©abe banft. ®ie ift

oortrefflidj , mie e« fi<f) oon felbft oerftefft. Die Figuren Deine« 3büH« frnb

eben fo treu, maljr, lebenbig, al« ber |>intergrunb grofc, faft über ben Stammen

f}inau«gef)enb. Deine ©efdnreibung be« Hamburger ©raub« müfcte ftaffifer;

werben mein' idj, unb in alle ©djulbüdjer übergeben. Unb welker 9tet$ in

ben fiocaltönen, ben 3eitfarben! §omer« unb ©opfjoflc«' Sfranj auf ©inem

Raupte, obenbrein einem fallen! brücfr'« Didj nicfjt?

Den Demetrium lafc in« — Kamen liegen; tie« ftatt beffen oor. $d)

fann ein Ijalbe« 3af)r Deiner $fraft, fann emfte ^ntereffen nicf)t auf ba« ®lücf«'

rab meine« s$lan« ftetlen, ber, joenn aud? mir nic^t über ben Äopf bod) au«

SBeimar« befdjränftem ©oben fo meit l>erau«mäd)ft
r bafj mir um fein ©elingen

bangt. 3ubem: auf ben 24. 3uni mieber ein Stücf oon Dir, bis in idem

mürbe eine SHeoolution bei #ofc unb im Sitteratentljum machen unb meinen

©näbigften #erra in SBerlegenljeit bringen. 9Ufo: im Sommer Deine ftrau,

wenn meine «Saaten toirflidj reifen; im ©pätfjerbft Dein ©tücf, Nibelungen, bie

id? mir in ber nädtften freien Stunbe f)ole, ober Deinetriu«, ben Du boc$ nufct

fertig bringft, fauler fterl!

Damit entlaffe mid> in allen ®naben, grüfje unb fei gegrüßt wie immer oon

Deinem

»S 4 1 59. 5r. X> g fr ö t.

Slufjerorbentlidj freut e« mid), lieber alter erprobter ftreunb, bafe mein

Webid)t bidj angefprodjen hat. Die ibü^ifdj-oergnüglidjen 3uftänbe liegen un«

93eiben feit lange ju fem, al« bafe icf> e« fo ofjne SSeitere« oorau«fefcen burfte.

2Jor 3a§ren fagte 3emanb ju mir, e« mürbe iljm intereffant feon, mid) aud)

einmal im epifäen Gebiet ju erblicfen. %d) antroortete grimm-entbrannt : e«

märe Slmen alfo intereffant, mid) im Karrent^urm feljen, benn oerrüeft müfete

id> oorljer gemorben feon, efje id) bie 3af)l ber fcerameter- unb ©tansen-Sdjmiebe

oermefjrte: <Rid>t«beftomeniger trage id) je^t, mie Du fagft, ben Stan* be« ^omer
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neben bem beS Sopt)ocleS unb, wie ich in ©otta'S ^ntercffc hoffen miH, ob-

gleich Du Dergeffen l)aft, mir il)n auch ju ju erfernten, neben bem be$ ^ßinbar.

So gut fennt ber 2Kenfd) ftdj felbft unb meifc DorauS, mag er tfjun mirb!

UebrigenS führen „SRutter unb $inb" ftd) fo auf, bafj Sater Sampe feine Orreube

baran haben fann. 9ia<h SBien t)at er gar nicht ©jremptarc genug fänden

fdnnen; eS ift mahrfcheintich baS «Stofftiere, Familien- unb ftraubafenmäfjige, mag

bie Üeute anseht. Sogar an unferm ®aiferlichen $of ift eS Dorgelefen morben

unb bereits jmei SDiat, in großer Affemble; fürchte Dich aber barum nidt)t oor

mir, ic^i bin noc*) 9an5 umgänglich- DaS macht Dielleicht ber „fal)le Sajäbel"

ben mir jefct nach (Sä)arS Sßorgang mit Lorbeeren ju beefen in dien muffen,

nadjbem mir it)n burch minber rut)mmürbige ©eftrebungen (mie bläht ftd) (Sure

Xugenb, tjoher Statte j um einen gangen SBalb oon paaren brarfjtcn. Tonn

roatjrlid) — bod) marum mit bem prahlen, maS unmiberbringlid) oertoren ift!

Auel) barüber freue ich mict) h^jinnigtich, bafj ich beinen Derbächügen

fteinen 9<cachfa& gleich richtig Derftanben ^abc. Aufrichtig: fo fd)ön mir Dein

$lan ^ur Schiller-freier in ber erften ©egeifterung erfchien, fo jmeifethaft mürbe

mir boch bie $erftellung Don 3mölf SJcufter-SBorftellungen in SBeimar, als ich

5U reflectiren anfing. 2BaS mich betrifft, fo märe ich iebenfatt§ mit bem Deme-

trius fertig gemorben; fchon jefct ftefje ich auf oer ^^he beS britten Acts unb

bie legten jroei finb bei mir immer blofje Diger-Sprünge, benen ihre 83eute

geroijj ift, mag fie nun tu evtl') fetm, maS fie roiH. Auch glaube ich ln(^t, bafj

baS Stücf mich nun noch mieber toS läfjt, aber unbebingt laffen mir eS bis

jum Jperbft Hegen, benn um Aü*eS mögte ich Dem ©rofeherjog ober Dir feine

Verlegenheit bereiten. Dagegen fag' mir eben fo offen unb „grabauS", ob ich

bann mit Sicherheit auf bie DarfteHung beffelben am 9,eü 9ioo: rechnen barf;

ichroerlich mirb etroaS im SBege feün unb ber ©rfolg bürfte bei ber Anlage beS

©anjen feft ftehen, befonberS, menn Du nachhilfft.

begierig bin ich, Urtheil über bie Sftbelungen ober oielmehr über

Stegfrieb'S Dob ju oemehmen; ich erzähle fpäter eine ©efduchte, bie Da-

mit jufammen t)ängt. DaS SJcanuScript gieb ber ^rince^in jurüd, menn Du
eS „crlebigt" t)Qft» wie eS h*er ffü ö<?r „Steformation" r)ei%t

; fte münfeht eS

noch in behatten unb ich brauche eS nicht, benn ich !)
aDc m ^ r nodj " ne Jtoeite

Abfchrift nad) bem 93rouiHon machen laffen. Sag' mir bann boch auch gelegent-

lich, mie eS mit Deinem „Shafefpeare" fteljt; ich ^ttc ftr Den 8WB beS $u-

ftanbefommenS gar mancherlei Vorbereitungen gu treffen. SJceine gfrau, ich

roieberhotS, fteht für jebeS Deiner Arrangement'« ju Dienften; nur .mirb eS

tmmer Der iüermittlung A)etnes gnaDtg)tcn ^>errn oeourjen, um ne auper Dem

Seriat-SRonat loS ju friegen. ffiir mürben bann Don SBeimar, falls ich mit

fäme, ober Don s£rag, falls mir uns bort ein Rendezvous gäben, nach #otftein

get)en, um in ber 9Jorbfee ju baben ; mein $au3 in ©munben f)abt ich fü* Den

Sommer fchon an einen ^rofeffor abgetreten. Alles Vergliche an Deine tiebe

5rau; bleibe unter unS Alles beim Alten!

3Bie immer

bein

©ien, b. 11*" 3an. f>9. 5r. ^ebbel.
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3dj fmb'S bodj gewagt, alter grifce! wie Xir Sigura, mein «Programm,

jeiget. ©age mir nun mit einer £eile, offen mie immer, ob eS $eine grau

audj wagen miH, narfjbem mit deinem Demetrius i^re unftreitig banfbarfte

9tolIe meggefallen? Kommt fie, um eine Sfabeau, ©tauffadjerin ober Ärmgarb,

mit einem 2Borte um — SluSfulfSroHen ju fpielen? $a§ fic mir, unS, allen

witlfommen ift, öerftefjt fid) unb braust'S ba^u feiner tyi)xa\t unter unS. Mein
als Opfer fott fie nidjt erfdfeinen. 3$ erfenne ba mieberum eine Srotge ©urer

(oerjct^t mir Seibe!) fallen ^ßofition in SBien: Königin (Sljriftine hat abbicirt

unb ift nun ohne Sanb unb 9teidj, eine Königin in partibus. ©ie bat Weber

ein „atteS" 3adj, bafj idj if)r SKutter 3fabeau geben fönnte, nodj ein „ jungeS"

,

worauf in jefcigem pralle bie SBaöer, bie ©eebadj, bie 3fuf>r fid> ftürjen.

2BaS alfo?

SKorat: Safct öudj in SBien pentfoniren. ©piett ljier — , als arme, aber

unef)elidje Seute, — $u mit mir ©filier unb ©oetfje, $)ein SBeib auf unferer

93üfme ^etbinnen unb tragifdje SRütter. ©ir jaulen Wenig, jebodj mit Siebe.

3m ©rnft: bie ©adje ift ju überlegen.

Item: ©albgefäHigft metbeft $>u mir mit jwei 3*^1*, ob 3^r fommt,

ob fie mittfmt? 9iodj einmal; offen, ofme gwang, W» Opfer, weber für ben

Ijodjfeligen ©djiller, nodj für

deinen

annodj Ijödtft unfeligen

«3' 3/3,59. 5r. DingelfteM.
P. S. $ie Steinigen grüfcen @u$ in alter Siebe!

Sieber ftreunb!

SBarum füllten mir „jur $age$«Orbnung" übergeben? 34 Ijabe $ir, $u
fannft bejfen üerfidjert feön, ÜRidjtS übet genommen unb $)u Wirft mir, baoon

halte id) midi überzeugt, and) sJ?id)te übel nehmen. Tu fonnieft Teiue (Inn»

tabung, mie bie ©adje einmal lag uub ftanb, uirfit anberS fteUen unb idj tonnte

fie nidit acceptiren; baS begreifen mir alle ©eibe, Tu mie idj unb idj mie Tu:

mie füllten mir unS alfo Oeruneinigen ober aud> nur mit einanber fdjmoHen?

9iein, eS bleibt beim Älten, unb ba« ift fefjr nötljig in fo emfter «Seit, oie,

mie idj beforge, nodj oiel meljr hinunter fnirfdjen mirb, als $ein fo fd)ön an-

gelegtes unb ber «uSfüfjrung fo mürbtgeS ©djiUer-geft. SBir aUe j. 93., bie

mir in Oefterreid) leben, fmben bie gegrünbetften 9luSfid)ten, ©ettler ju merben.

2>aS mirb ben ©toiSciSmuS ofme 3lo«fel ftärfen unb bem magren Gfunfienttjum

aud> förberlidjer femt, als aUe ^rebigtcn beS *ßater Klintowftröm
,
obgtei^ ber

SRann eS fetjr emft meint unb ben Sienftboten anrätlj, lieber in ein SßeftfjauS

ju gef)en, als bei Ouben unb ^ßroteftanten einzutreten. Slber man mufj eben

Anlage jum Diogenes haben, unb menn man, mie id>, nidit bie geringfte Suft

oerfpürt, in eine Xonne ju frieden, fo fieljt man ber ^ufimft, für bie man fidj

fc^on ganj geborgen glaubte, mit einem gelinben ©djauber entgegen. 5)enno(^

freut eS midj, bafe baS ©c^mert enbtid) gejogen wirb, benn an bie SBieber-

|>erfteaung beS 5riebenS burdj einen ©ongrefe fonnte bod) nur ein 9tarr benfen.
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2Bir Ijätten uns im 3unö fielet gefeljen, wenn e3 nid^t juin Krieg ge-

fommen märe, aber »er fann reifen bei 30 bis 40 p. ct. 2tgio? 3efct ift e$

bafjer meljr a(* jtoeifelljaft

©rüfee $eine liebe ftrau auf* ^erjlidjfte unb behalte in treuem Slnbenfen

deinen

SBien b. 28. «*r. 59. $ r . Hebbel

Sieber ftreunb!

$ie SBodje ber ©ötter ift öorüber, ber ©eniuS, ber nadj Stanj ©dmfetfaS

eben fo finn- als toctooUer SRebe ben SBölfern „ftimmelSbrot" gebaefen Ijat,

roäfjrenb fein ©rojjoater, ber alte efjrtidje ©ätfermeifter in 2ttarbad>, im ©egen-

fa$ jum fjodjbegnabigten (Snfel, nur irbifdje Semmeln lieferte, ift p feinen

Clämpifdjen Soüegen jururfgefe^rt unb unfer arme #ofratfj SeroinSri fmt für

ben roürbigen $ld»t unb SBierjiger gebüfjt. 3e^t bürfen bie SBürmer fidj mieber

regen unb Don biefer allgemeinen fiicenj macf)e id) gleidj ©ebraua), inbem tdj

$ir, ma« id) pr 3eit ber 3radel$üge unb ber ©arg-SBefränjungen nid)t magte,

»erabrebetermafjen bie erften beiben Stbt^etlungen meine« SHbetungen-XrauerfoielS,

nämlidj ben „©efjörnten ©iegfrieb" mie ber Prolog im $rud unb auf ben

$$eater-3ettetn Ijeifcen foH, unb „Siegfrieb'3 Job" in fauberer unb, mie ic^

roenigftenS fjoffe, roof)l cotlationirter Slbfdjrift überfenbe. 3d> min nidjt bief t§un,

aber audj nidjt bünn unb fpredje batjer unoerfjof)len meine Ueberjeugung aus,

bafe biejenige Süfyne, meiere biefeS <5tüd juerft einführt, bafür fdjroerlid) in ber

©efdjidjte beS beutfdjen ÜtjeaterS gefdjolten merben mirb. 3dj roeifj jebodj an et}

gar mofyl, bafj aud) bei beftem SBitten ber „Siebe SWü^e" mie $u 3>idj früher

einmal auSbrüdteft, jumetlen umfonft ift unb bitte $idj für biefen 3att nur

um mögüdjft rafdje SRemittirung unb um ein aeftfjetifdjeS Sßort. 9Bie fte^t'S

mit ^Deiner ßomöbie? ^aft 3>u meinen SRatfj befolgt unb 3)id), of)ne oiel

nadj bem SBoljer unb SBofjin ju fragen, frifdj in'8 ©efc^irr gemorfen? Sei

mir Ijat bie SWetfmbe fid} mieber trefflid) beroaljrt: «nfangS Februar 1857

fd)lo§ idj SiegfriebS Job unb fjabe feitbem, mie ein muficalifdjeS S)rama unb

brei Säe Demetrius, fo teie ein Ijatb 3)ufcenb Äbfjanbtungen in ber Söiener

Leitung mofjl fjinreidjenb bemeifen, (eine SDttnute mieber an bie Nibelungen ge-

baut, liefen §erbft gab ein ©efpradj mit Lettner in $>re3ben neuen Slnftofj

unb fd)on finb jmei tKcte oon 8riemf)iIbS Sfcadje fertig. 93ei bem 93rüten fommt

nidjt biet fferauS; menn man Doli üom ©egenftanb ift, fommt im redeten Slugen«

blid ÄtteS oon fetbft unb ben redjten Slugenblid mufe man mit fltulje ermarten.

©rüfee S)eine un3 fetyr, fe^r liebe Srrou ^erjlic^ unb tafj 55ir in deiner fdjönen

Unab^ängig!eit ba* ©agatett nic^t über ben Sopf ma^fen.

5)ein alter

SBicn ben 13. «Ro». 1859. $r. ^cbbcl.
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Du fjaft mir, lieber ftreunb, ein ganj oortrefflidje« SBcrf*) gefdutft, in

bem Dichter unb ©toff fid) einmal fo ooHfommen berfen, bafe ein gerabeju

rounberbarer ©efammteinbrud f)erau«fommt. 9iid)t genug, bafe Du au« ber

epifdjen, breiten Schate ben bramatifdjen Sem rein unb runb f)erau«fdjälft,

affimitirft Du ben, un« benn bod) fern liegenben (Öegenftanb Dir fo mächtig,

baß er aud) und fremb 311 toerben aufhört; mit biefen -Horten fönnen mir leben,

mir öcrftefjen fie, fie finb fogar „büfmen-gercd)t". ©0 ftef)t mir aud> bie Xfjeater-

SBirfung außer allem gmeifel: «in paar unbebeutenbe ©trietje, unb ba« ©tücf

fann in ©jene gefjen. 3a, bie bebenflicfye ©efdjidjte mit bem ©rautnadjt«

ÜHnftermm, ©djretfnuß allen feufdjen Stufen, t)aft Du unenblid) jarter, bi«creter,

reiner befjanbelt, al« alle Deine frommen unb „mäßigen" Vorarbeiter. (Ein

einjiged fef)lt, ber ©djluß. Die Drilogie muß, meine« (5rad)ten«, fertig fein;

fonft gefjt ^Jublifu« unbefriebigt fjetm. 2Rit beinern madjtooden ©djmung unb

Sluß ber ^robuetion läßt £riemf)ilbeng föadje ficfyer nid)t lange mefjr auf ftd)

warten; bann sroei Sweater»Slbenbe bem (Sanken geroibmet, unb eine DJ)at ift

fertig, bie, Xu r)aft Stecht, in ber ftunftgefdudjte ihren Sßlafo oerbient.

ftatlll SBeimar biefe Dfjat für fidj in 2tn)prurf) nehmen? Xu fennft unfre

„Sräfte", unfere „Üflittel", unfer „^ublifum"; fie finb fraftlo«, mittelmäßig,

prioatiffima. Deine Nibelungen in SBeimar fommen mir oor lote ber 9tiefe im

©dulberf)au«. SBillft Xu inbeffen mit ber ©fi^e oorlieb nehmen, gut; id)

bringe bie brei Steile nädrften Sinter, wenn Xu big (£nbe 3uni'« ben 3 tot mir

fertig fdjidft. De«roegen geb' id) 1 unb 2 aud) nidjtjurütf. frreilid): Sertin,

Dre«ben, 9Hünd)en, — (Sien jäfjtt für folc^c Aufgaben nidjt mefjr —) ba«

mürben bie redjten Siegen für Deine fiinber fein, wie id) bort am redjten

^lafce; inbeffen ....
Nebenbei bin id) i^roifdjen aud) 511m ©ettclooigt ber beutfdjen Sitteratur

beförbert roorben, ber täglich jroei, brei ©efucfye oon ©d)itterftiftung«n)egen

empfangen unb — abmetfen muß. Dcnfe Dicfj in meine „©tcllung", in meine

Stimmung fjinein, unb fage Du mir, toie lange id) au«f)alien muß, fann, barf —

?

9Reine Orrau bulbet mit mir unb — mid), ma« nid)t menig fjeißen toiH.

3Bir grüßen (Sud), freie 9Kenfd)en, bie auf ifjrem regten SBege geblieben, neiblo«,

roenn aud) leibooa!

treu-eigen

Dein

SB£ 7/12/59. Jr. Dgftöt.
Deinen „9iubin" fjabe id) nenlid) bei unferem Jpofc tf)eilmeife, ganj er-

folgreich, gelefen!

4iUen ben 31^ TOärj 1860.

£od)mutf) fommt oor bem Sali!

9iid)t anber«, mein fefjr teurer 8fr«unb, fann id) biefe« ©latt beginnen,

als mit bem obigen mene tekel, ba« Du öielleid)t in jüngeren Saljren au«

*) Die Nibelungen.
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bem 3ttunbe ©eine« $apa« ober ©einer äRama aud) föon ba« eine ober ba«

anbere SRal Dernommen fmft, wenn ©u nadj einem wof)l beftanbenen ®jamen
ba« §aupt ein wenig ju füb> in ben Warfen marfft. SBenn id) gan$ unbefangen

meinem Jperjen gefolgt märe, fo dritte id> ©ir auf ©einen lieben ©rief fogletc§

geantwortet unb bem ©eneral-^ntenbanten ©r £öniglid>en #oljeit meinen fub-

miffeften ©anf, bem Steft^etifer unb ©üt)nen»tenner aber meine Ijerjlia^e g-reube

über fein ermunternbe« unb einftimmenbe« SBort au«gebrütft. SRia^ plagte jebod)

ber ©eufel ; weit i$ in brittel)alb HRonaten mit brei 9i iefen-fteten fertig geworben

mar, fo backte \d), bie legten beiben mürben and) nidjt oiel met)r, al« oier bi«

fünf 2Bo<$en wegnehmen unb nun fonnte id) bem fti&el nidjt miberfteb>n, Alle«

aufoufdneben, bis i<$ jugleic$ bie glüdlidje ©ntbinbung ju melben blatte, ©afür
bin id) benn beftraft morben, unb ba« gehörig. 3u SBeifmac$t bra^ ic^ meine

Arbeit ab, gemtffermaßen freiwillig, benn bie ©timmung war nod> feine«meg«

erfdjöpft ober fdjien e« wenigften« nod) nidjt ju fetm; mit (Eintritt be« neuen

3af)reS würbe idj aber Oon einer folgen (Srmattung befallen unb baneben öon

einer folgen äJiigraine ergriffen, ba§ icr) big SJiirte Februar« nur nod) begetirte

unb midj auf eine furd)tbare $ranfb,eit gefaxt matten &u müffen glaubte. 3u-

ftänbe biefer Art, bie jebe ©f>ätigfeit au«f<$liefjen, felbft ba« ©rieffajreiben,

pflegen fidj nun jroar gemöl)nlid) bei mir einjufteHen, wenn id) ein grofjc«

Drama wirfli<$ jum Abfajtufj gebraut b,abe; e« war mir aber ööllig neu, burd>

fie unterbrochen ju werben unb id) b,abe mtd> met)r gequält, al« id) fagen fann.

^löfclicb, würbe ber ßopf mir wieber frei, unb fo wenig id) e« nod) b>ffen

burfte, fo b>be id) bennod) an meinem ©eburt«tag, bem 18^ b. 2Jt ben legten

SBer« Don $riemb,ilb« Staate nieber gefdjrieben unb atfo in 8Bal)rf)eit ein SJionftrum

oon CS t f steten ju ©tanbe gebraut, Smmerfnn ift ba« etwa«, wenn anrfj nur in

bem ©inn, bafj idj nun eine Saft dorn $alfe lod bin, bie mid) fünf 3at)re lang

briufte, wenn audj in^wifä^en 2Rand)e« entftanb, wa« mrfjt unmittelbar bamit

äufammenfnng. Cb e« mir gelungen ift, bie 93a«relief« be« alten ßiebe« oon

ber SBanb abjulöfen, ob>e ifmen ifjren Sfjarafter ju nehmen unb it)nen genug,
aber m$t ju oiel (Singeweibe ju geben, mufe ftc^ nun jeigen. 2Rit ber

größten ©elbftaufopfemng fmbe id) mi<$ an biefem #auptpunfte ber Aufgabe

abgemüht unb oft ba« befte ©etail über 83orb geworfen, um ben Sitte« bebingenben

©runblinien nidjt ju nat) ju treten, ©tefe 3cu9ni6 *<*nn m^ geben, unb

e« ift feine fi'leinigfeit, benn ma« man im ©rama roeg wirft, ba« ift für immer

oerloren, ba e« eben nur an biefer unb an gar feiner anberen ©teile SSertt)

unb ©ebeutung f)at, wenn e« überhaupt etwa« taugt. 3c§ befenne aufriditig,

bafe id) t)ier fogar an ©^afefpeare t)ie unb ba ju tabeln finbe, unb felbft an

feinem ättetfterftücf, am Sear. 3Ran ftö|t auf Ausführungen, bie bemunberung«-

würbig an jic^, aber babei fo jarter Statur finb, bafe fie fidj mit bem ^inter-

grunb, mit einer 2Belt, in ber man blocft unb bie Augen au«reifct, niajt oer-

rragen. ©ie« wirb $5ir ungefähr jeigen, wa« id> meine; ob man e« mir aber

banft, bafe id) auf ade ftarben ber ©ultur 58eraid|t teifte unb meinen ©tegfrieb

in ber erften Siebe« -©cene j. ©. wie einen fteinemen Stolanb funftclle, ift

abzuwarten, ffia^rf^eintieb, wirb man barau« ftb;iie§en, mir feo SRic^t« ein-

gefallen.
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SBeifc meinen 2)anf nur nidjt beSfjalb jurüd, meil er ju fpät fommt; eS

hat midi ganj aufjerorbentlid) gefreut, bafj S)u jufrieben bift unb bem Stüd

aud) ein gutes Sweater * ^kognofticon ftellft. SBenn itfj nad) deinem 3eugni&

im erften J^eil baS 93rautnad)t - ERöfterium biferet genug behanbelt h<*oe, um
gegen Anfechtungen ber ^ruberie gebeeft ju fenn, fo hflDe id) im jmeiten, mie

idj glaube, baS ©rauenoolle unb Ungeheuerliche ebenfalls auf baS Allgemein-

2ftenfd)lid)e jurücfgefüfjrt, ohne ben Sern anjutaften unb ifriemfjilb fo hingeftettt,

bafj baS 2Witteib nie jurürftritt, mie fef)r gurdjt unb ©ntfefcen fidj aud) fteigem

mögen. $ann ftnb beibe Abteilungen, mie eng fie in ber SBurjel aud) aufammen-

hängen, bod) fo ausgefallen, bafj fic felbftftänbig für fid) ejiftiren unb getrennt

merben fönnen. 35a« ift geroife fein: gut, ba bie SBüljnen fid) mit feltenen

Ausnahmen faum bei ©duHer auf eine Srilogie einlaffen. 3)u miHft nun eine

fotdje felt'ne Aufnahme madjen : lieber Orreunb, Anfangt tun mid) Inn ©ebante

begeiftert, aber fpäter, als id; oon ber QKigraine öerbüftert auf bem <5opha lag,

finb mir allerlei Söebenfen aufgeftiegen. 3unäd)ft: bift 2>u beS ÖkofcherjogS

fidicrV @r fyat mir über baS ©tüd $mar ein $aar oon üiin unterzeichnete

.Seilen jufommen taffen, aber biefe maren, obgleich artig unb oerbinblidj, bodj

fo offi^iöfer SRatur, baf? id) faum annehmen barf, ftreunb (Seibel bei iljm aus

bem Jelbe gefd)tagen §u haoen. SJiefc mufj id) $ir ehrtid) oermclben, benn id)

barf S)id) ber ©efahr nid)t blofj ftcUen, deinem §errn unb ©ebieter jmei

Abenbe hinter einanber ein mibermärtigeS ©erid)t öorjufefoen. $ann ift burd)

ben jmeiten bie Aufgabe ber ©dmufpieler nod) geftiegen. $enn ftart beS

©inen toeggefaHenen ©iegfrieb finb brei neue $>aupt*(£horaftere, SHetrid), ©jjet

unb Stubeger Iiiiiiu getreten, beren lieber feinen 9Kann oerlangt. (Sc mar

nämlid) ein großer 5ef)ler meiner Vorgänger, biefe ungeheure ®ruppe fo nebenbei

abjuthun, ben gemaltigen Hetrid) 3. <S. mie einen ©trohmann hinjuftellen
, für

ben einige $hreibeftrid)e genügten, unb ihm julefct bod) baS ©chroert beS ©djitffalS

anvertrauen. 2BaS fonnte babei heraus fommen, als baS befannte #omerifd)e

®eläd)ter? 3d) h<*oe «S umgefehrt gemad)t unb fd)meid)le mir, ba& mein elfter

«et alles frühere nid)t blofe an Führung unb ffirfchütterung, fonbem aud) an

theatralifd)er ©pannung übertrifft, aber baburd) ftnb freilich aud) bie

©chmierigfeiten ber $arftellung um ein Unenbtid)eS gemachten. Ueberlege 5)ir

biefe unb frage $irf), ob ber SBerfud), toenn $u ihn beS ©rofehfrjogS »egen

überhaupt magen barfft, ohne Tir ju fchaben, boch nicht beffer auf (Sinen

Abenb befd)rän!t mirb. $)a ftänbe Xiv benn jtoifchen Iljeil 1 unb 2 bie

SEÖafjl frei; oor VUlcnt aber fdude mir je^t baS äftfpt uuüd, bamit id) eS

ergänzen laffen, nebenbei aud) einmal mieber burd)lefen fann, benn id) bin ohne

©jemplar.

5)u gratulirft mir unb meiner ftrau, bafe mir „auf bem rechten SBege"

geblieben finb. fiieber greunb, hätte id) geahnt, maS mir in SBien beoorftanb,

hätte id) bie Sinfe beS bamaligen Dänifchen ©efanbten, beS mohlroollenben

©eneratS Cömenftem, nicht unterfd)ä&t, fo fäfee id) feit 1846 als ^rofeffor in

S^iel, benn ich ^atte e^ SScrfprechen oon Shriftian bem achten unb er mar ein

©entletnann, ber §umbotbt'S 3Rifeh°nblung in bem famofen SBriefmechfel um l)v lieft

nid)t oerbiente. ®aS mar mein rechter SBeg! %t$t r>cifet eS: ^urch!
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Sor föon langer $eit hörte ich oon bem SRebacteur, bafe bic „Stimmen
ber 3«*" «ne Sortefung üon $5ir bringen mürben. SBarum fommt fie nid^t ?

Ober fottte fie mir gar entgangen feljn, benn ich felje bie #efte nicht regelmäßig.

deiner fe^r lieben grau oon mir unb ber meinen bog fterjfichfie unb fo,

roie immer, in erprobter $lnf)änglid)feit

$etn

^r. Hebbel.

Sieber alter 3faunb!

%<f) banfe $>ir für 2>eine ^erjli^en Reiten, bie ich in biefem Slugenbticf

empfange, aber mie fonnteft SDu benfen, bafj iaj ein ©tücf, mie bie Nibelungen,

in äJcundjen Dorn ©tapel taufen laffen mürbe, um ben Sohn für eine fünf- unb

eigentlich fiebenjährige Ärbeit, in ßritifen üon iRetdjior 9J2eör unb Sföorij (Karriere

auSgefieHt ju erhatten? Nein, idt) t)abe bumme ©treibe genug gemacht, aber

fo meit merbe id) mich bodjj uicttt oerfteigen! ©g ift an bem ganzen ©erebe

fein matjreg ©ort
;
ju SBeitmacht mar allerbingg ein nach ättünchen auggemanberter

SBiener Siterat, ber ©ofm beg Diepgen ©chto&hauptmann'g Sang, bei mir, ben

u$ üon feiner <£ttern #aufe fjer fenne unb bat fid^ für $at)n bag SRgcpt au«;

e* fiel mir aber nicht ein, e3 it)m p geben unb ich fonnte eg ihm rufng

af Mutagen, ofme it)n ju beriefen, ba ich eg \a gar nicht befafj. 3)amtt mar

Älteg üorbei unb »enn ich mir oon $ir für^tich bie §anbfd)rift jurürf erbat,

fo gefchah eS eben, mie idj $ir fdjrieb, loeit ich nadt) ftbfchlufc beg legten ©tütfg

bag ©anje einmal mieber burchgefjen mottte unb mein ©rouitton in ben 9lct-

fdjfüffen uuüollftänbig ift- 3a? bin aber big bato noch nicht fo meit gefommen,

benn mir Ijnben fdirecMidje brei SBodjen burdjpmachen gehabt unb fdjteppen

noc^ baran. Steine steine mürbe nämtidt) 00m ©chartad} befallen unb bag fo

heftig (150 ^ßutgfchläge in ber 9Rinute) bafe fogar ber «rjt bie größte »eforgnifc

hegte. Qe^t ift fie aufeer ©efat)r unb ich fabe meine amölf Nact)tmachen auch

fdjon übermunben, aber meine arme forau geht noch toit auf bem ßopf herum,

ba fannft $u 2)ir teicht benfen, mie mir ben hörigen erften 3Raü feiern, ber

im Uebrigen auch ftürmt unb fauft unb oietleid/t Nachmittag« auch n0£*) *u

hageln anfängt, bamit bie ^ßrater-ftahrt gut ausfällt. Nein, Heber ftreunb, bag

eble SRünchen ftet)t $)ir nicht im SBege, fie höben bort feinen jSambug oon mir

unb ©runhilb mirb nicht brummen; ich unl1 öber au(^ nify, bafj Tu bie ftafce

im <Sad fäufft unb fehiefe 2)ir alfo anbei bag britte unb tefcte ©tücf, Sriemhitb'g

Nache. ©ig jefct fennt eg Niemanb, meine 3rrau unb bie Sürftin Hohenlohe

auggenommen, benn ju ber 3eit, gemöhnlich ben Meinen 2treopag meiner

Ofreunbe jufammen $u rufen pflege, mar mein $tnb fdjon franf unb ber Scharlach

»erlangt eine federnöchenttiche Ouarantaine, bie ich fceng einhatte, ba ich nicht

mag, bafc fich meinetroegen irgenb (£iner augfefct Sie« e« benn unb fag
f

mir

JJeine Stteinung, fehiefe eg mir aber einftmeüen noch äurücf, ba ich ™*
einjigen ho^^egg orthographifchen Stbfdjreiber in Söien fenne unb biefer ootte

fech« SBochen ju einer Kbfchrift braucht, meit er ein Heiner ^Beamter ift unb faft

nur ©onntagg 3«t hat. 3« Der oon $ir fetbft ju beftimmenben Sfrift treffen ein:
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Ser gehörnte Siegfrieb — 1 9lct.

©iegfrieb* Sob — 5 «de.

tfriemljitb* 9iad)e — 5 «de.

äuf.: 11 «dt (!)

ftür nä^ften Sinter freue ief> mid) unenb(id) auf ben §lbfd)lufe be* Demetrius:

bie Nibelungen tiefte ief) ju SBeitjnadjt gerne erffeinen, aber mir fefjlt bi* bato

ber Verleger, ba ief) ungern einen fjiefigen nef)me, obgtctd) fie gut bellen unb

(Sampe p öconomifd) ift, befonber* bei ber «u*fief>t auf einen Stieg.

(Sfjrliajft

ber Seine

ffiien ben I. OTau 1860. 5 r. I) c b b c L

Seinem fBunfäe gemäfe fdjide ie$ Sir, lieber frreunb, ben britten Xf)eil

ber 9ttbelungen jurüd, um ba* ©anje in öerabrebeter SBciie öon Sir jum

#erbfte roieber in (Empfang, unb bann in Eingriff ju nehmen. barf Sir

babei geftefjen, bafe ber Sd)lu§ mir bebenfliefjer erfefyeint, al* bie erfte $5lfte.

$ttemf)ilb toirb (oom <Stanbpunft be* Sf>eater'^ublifum* au*) am jroeiten «benb

„an !Jntereffe üerlieren
M

, roäqrenb fie beim erften im SBorbergrunb ftnnb. 3lud)

ber SDfangel an „ fortfeftreitenber £>anblung, an ©eroegung, Spannung" mirb

aufgemufct roerben. SJcuf) ftört Dergleichen nid)t; icfj gehöre au Seiner treuen

©emeinbe, id) begreife aufjerbem, bafc ein <Scf)lufe feiner 9catur nad) eben nur

ein Sdjlufi fein fann, unb fjoffe enblid), bafe Sein 5^ «et in feiner (epifdjen?!

©reite unb ©ro&artigfeit ein «ü^ncn-Söitb abgiebt, toeldje* für bie öier früheren

einfielt, roo fie e* nötfjig f)aben fottten. $ebentlid)cr ift mir (für SBeimar!) ba«

OoHe Sufcenb erfter SRänner- Stollen, worauf ba* ©anje rubj. Sa mufi nun

©ott unb eine tüdjtige (Sinojerei Reifen, — mit ber benn freilief) ba* ©rgebnifc

roeber für Sidj nod) für uu* im SBerljöltni* ftef)t! ^mmer ftabe Sanf unb

meinen ÖHürfrounfd) für Seine neue, große Sf)at, bie id) ertennc toie id) folt,

förbere mie ief) fann.

9Wit beftem ©ruft öon ftau* ju #au*

Sein

SB* 21/5,60. St. ^iitgc Iftcöt.

Sieber Sreunb!

Sie 3eit rüeft f)eran, roo bie Sweater fief) roieber öffnen, unb roenn ba*

bei (Sud) in SBeimar auch, nod) länger bauert, roie bei un* in Sien, roo c*

leiber fd)on gan* naf) beöorftcf)t, fo mirft auefi Su Sief) bod) bereit* mit Seinem

£>erbft- unb SBinter - Programm befdjäftigen, mär'* aud) üorläufig nur noef) in

mitternädjtliefyen Sräumen. Sa roill e* fid) benn geziemen, bafj id) Sir eine

l'aft abnehme, öon ber iet) felbft nid)t mcfjr roeift, ob id) Sid; bamtt bclaben

f)abe ober ob Su fie freiwillig trägft, bie Sid) aber in bem einen, mie in bem
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anbercn ^aVL in ber freien ©emegung f)inbern muß. 3d) jiefje fucmtittelft mein

elfactigeS Nibelungen-Ungeheuer feierliche unb fönnlichft t>on ber mir in 2lu3ficf)t

ftehenben Darftellung auf bem ©rofeheräoglich-Sacbfen'Seimarifchen #of'$fjeater

jurücf, leifte SSerji^t auf bie jmanaig SriebrichS'bore, bie mir nicht entgegen

fömtien, menn bie Sache auch noch fo fchtef ginge, unb fdjenfe fogar ber SlugSb.

2tHg. 3«itung ihre DibaScalie, obgleich fte in ihrer höh™ Unoartheilichfeit oiel-

tcidjt fo meit ginge, ben großen Sunftfenner Sertbenn, ber mich jum Danf bafür,

baf? td) ilm einmal au3 ber %t)üx marf, in ihren SBiener ©erichten feit fahren

grofcmüthig in bie Sdjule nimmt, ju biefem mistigen fitteratur • Slct auf Diäten

nach 3>(m-31t^en ju beputiren. Du wirft über biefen Seichtftnn ftaunen, ich haöc

aber gute ©rünbe für meinen Nüdjug unb beffere, atö unfer SBinbifchgräj, als

er Don fiapotna abmarfchirte. @in orbentlidjer DJettid? mufj eine eintägige

Einrichtung Überbauern fönnen; ob aber auch eine jmeitägige, ift bie %taQt, unb

ba bie SBeimaraner, $abitue3, mie #erber, unb ®äfte, mie 3ean $aul einge-

troffen, ftd) fdjon bei ber erften Aufführung oon Sdnller3 SBatlenftetn ju Dobe

langmeilten, fo bürften meine Nibelungen fte noch weniger munter galten. 2Ba3

märe aber mein Sdndfal, menn nii fte mdit blofe um einen 9iaft- fonbem auch um
einen ©enaft-Abenb brächte, unb ein ©iebermann bie Nadje bafür übernähme?

Nach bem Spafj ber Srnft. Nimm meinen f)er$lidjften Danf für Dein

wohlerwogenes SSort, bem ich Durchaus beiftimme. Die Aufgabe ift für eine

Söüfjne erften NangS nicht leicht, für jebe anbere aber ju ferner; ber Kraft-

Slufwanb mürbe jum SRefuItat in feinem SBerhältnifj flehen unb ein falber

(Srfotg mirb unbebingt fdmben, ein ganjer faum nüfcen. Alfo fein SBort mehr

barüber.
i

Neulich las id> im ftamilien-Sheife Deinen „§twtnu3 auf meinen Neifefatf"

oor. 2BaS mar bie SBirfung? 2Rein Döchterdjen fing gegen ben Schlujj ^eftig

ju meinen an. Du fietjft, fte flebt noch am Stoff unb fpürt noch Nichts oon

ber 5orm. (SS mar aber ein poffirlich - herziger Slnblid, ber 'Sich ergöfct unb

gerührt haben mürbe.

2afj einmal mieber ein SBörtlein oon Dir hören!

9Jcit ben beften ©rüjjen oon $auS $u $auS

Dein

©munben ben 5*" «uauft 1860. Sr. ffcbbcl.

Deine ©munbner AbbicationS-CSpiftel, lieber 5reunb, fyabz ich crf* oorgeftern,

bei meiner Nüdfehr aus bem Seebabe, tytx oorgefunben. 3<h beeile mich

$u erroiebern, baf} ich fo leichten Kaufes Dich nicht loSlaffe. Der ©rofcherjog,

mein ©uabigfter ^)err, mei^, bafe 2)eine „Nibelungen", U %i)til auf Nooember,

2r auf Dezember, h^r angefe^t finb. @r intreffirt fich für beren Aufführung;

©eine SWaler foßen Goftüme baju zeichnen. 3^ ^Qöc eigenbs für ba2 8D3erf

eine ©runnhtlbe au« Reffen -ßaffel oerfchrieben (grau ftnopp). Nun fomntft Xu
auf einmal unb fagft: %d) miß nicht. $a$ geht, bei Deinen ©ejiehungen ^u

tneineiu ^erm, nicht mof)l an, — oon ben unfrigen
(̂
u gefchmeigen. Schiefe
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mir a(fo ba$ Opus wieber ju, fobalb wie möglich- 3<h f*
chc f"r einen

grofeen ®rfolg, noch met)r: icr) fdjreibe bic fhritif hocheigenfjänbig. Sllfo: nicht

genmjt! ©tuef gefduert! 9cothaucr)t gelitten!

3er) bin, nact) einem fjalb in <ßrag unb äRarienbab, f)atb in Oftenbe Oer-

babeten ßalenber-,,Sommer" öerbrüStich Ijier^er äurücfgefrochen. Die ©crliner

©lätter berufen mich bort bin, bamit e3 nicf)t gefcf)er)e. HJHfäre!

Dein

®t 18.9,60. St. T>ftM.

fiieber ftreunb!

Vous l'avez voulu, unb fo ^Qt ftd^ ber Dracf>entöbter mieber eingefcfjifft

unb trifft nädjftenS auf ber 31m ein, um fitt) ©iner t)oh™ ©eneral-3ntenbantur

pflidjtfchutbigft öorjuftetten. Die SRäc^erin $riemljtlb wirb folgen.

SBenn Du mtet) jefct treiben fäljeft, Würbeft Du deinen Spafc baran

haben. SRein fleineg eicf)ra&chen roiH ben ©rief burct)au$ rtic^t ju Stanbe

fommen laffen; bolb jupft e8 an ber Seber, balb ^üpft e8 über ba3 Rapier

unb wenn ich bog Dintenfafj nicf)t immer jubeefte, mürbe e$ gewijj fein Sßfötcfjen

hineintauchen unb Dir ein Slutograpt) mitliefen. £aft Tu je ein foldjed

X^icr^en in ber ÜRafje gehabt? 3dj fenne nichts 9lnmuthig-$offirlichere8;

mir baben ba8 unfrige fcf)on \we\ ^abre unb e$ maebt und fet)r öiel Vergnügen,

benn e3 ift fo äat)m, bafj e3 bie $anb leeft unb hinter her läuft, mie ein §ünb-

ct)en. einiger Aufheiterung bebarf ber SHcnfch aber auef) in SBicn; ict) berfaufte

oorgeftern einen Dt}«* meiner Staat«- Rapiere unb hatte einen ©aar -Serluft

oon 2300 fl, wa3 benn, menn eä fo fortgebt, bie angenet)mfte unb fi^erfte

SluSfictjt auf ben ©ettelftab eröffnet! SBot)l bem, ber nicht in SBien $u leben

braucht; e8 ift nicht met)t juni Aud^alten unb ich net)me oieHei^t noct) biefen

Jperbft ein Sturjbab in $ari$, um ju erfahren, ob meine Serben fid> noch oon

©inbfaben untertreiben.

SBenn bie 9Jtäbchen erttären, bafc fie in'S Älofter wollen, finben fie
(̂
u-

meilen noch äwifdjen Dfnrr unb Angel einen Ciebljaber. (So ergebt e$ auch

meinen Nibelungen-Dramen, benn faum mar Dein 2Berbe-©rief eingetroffen, als

ich auch einen aus 2flünd|en erhielt, ben idj bafun beantworten werbe, bafe ich

Wcr)t8 bagegen fmbe, wenn fie Dir nachfolgen wollen, einer getrennten, nicht

unmittelbar auf einanber folgenben Darftellung ber brei Studie unter Deiner

liebeooUen Seitung fe^e idj mit ertraglid^em ^er^flopfen entgegen, ba mir, wenn

ber erfte S<fjufe nidjt trifft, ben ^weiten ja rufug in ber ©üd^fe behalten föimen.

(Sott aber fotl mich öor oer 3Rünchner Snttiatitic bemaf>ren!

3ft ti benn wirflich $icf)t$ mit ©erlin unb Dir? ^lafr unb 9Kann fönnten

boch gar nicht beffer jufammenpaffen, Soncurrenten haft Du nicht, benn ©ufcfow'3

Bewerbung ift gerabep lächerlich in ben Slugen jebed Vernünftigen, unb ber

sJiad)tWäcr)ter fonnte boch faum unter Sriebricr) SBilhelm IV. ein #inbemifj fenn.

3ch würbe mich barüber freuen, wie über ein perfönlidjeS ©lücf. Neulich haDe

ich wich Deinetwegen recht geärgert. Der 3"fQß führte mir einen Wrtifel ber

91. 3t. S- über ba3 Münchner Ztyalex in bie $anb, ber fo gut anfing, bafe ic^
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glaubte, er fönne nur mit einem SRüefblicf auf Seine JBenoaltung enbigen. Su
nrorbeft aber gar nicht genannt unb auch bie SRebaction fanb fiel) ni<fjt ju einer

ergänjenben Sßote bemogen.

Sein

©ien b 24 Stpt 1860. 5 r. Hebbel.

Sieber ftreunb!

«Bunächft meinen herjtichften ©lücftounfch ju ben 70 000 fl, bie tuo^t ber-

bienen, bafe Su ben #ut bor ihnen abnimmft. 3$ fenne nur ©ine gamilie,

ber ich biefj golbene fi'alb mehr gegönnt Ijätte, als ber Seinigen, unb roer Sir

grarulirt, ofme biefe SluSnahme ju machen, ber ift enttoeber ein ^eiliger, ober

er lügt.

Sann fenbe ich Sir auch bie ©chlu§-©ccne jum lften Slct beS 3ten S^eit«.

bin jmar auch jefct noch feineätoegS bamtt jufrieben, bodj ift fte beffer, toie

bie erfte Süffung, benn e3 ift für ba« ©tuet fet)r gleichgültig, toie biet ober mie

wenig ßriem^ilb bon 9iübeger getoufjt ^at, aber fct)r miajtig, toie fte geroofpit

war, ftc^ ben #eunen-$önig borjufletlen. SBeiter habe ich ben 2ten unb 3ten

Stet bebeutenb jufammen geftridjen unb ©iegfriebä ©eburt, fo mistig fte mir

auch für ba3 gebruefte SBerf noch immer fdjeint, ganj heraus geworfen. £3

finb im (Hangen circa 150 93erfe meggefatlen, bie ben Marren bebeutenb er-

leichtern »erben; benn cS bleibt emig mat)r, bafj feine S^arafteriftif ber SBclt

für ben ©tiUftanb ber #anbtung entfdjäbigen fann, wogegen eine rajdic $>anb-

lung bem ^ufefwuer leicht UDer ! [arf»
e S^araftere tjinmeg 3dj übermache

Sir bie fämmttichen ©triebe mit actenmä&iger ©enauigfeit; Sein ©ecretair toirb

ftdfc) leicht jurecht ftnben unb bie Jamben föbfen, bafj eS eine Suft ift. Sagegen

glaube id) nicht, bafj Stet 1. 4 unb 5 nodj erhebliche ^Übungen oertragen; hier

gehen #anblung unb (£f)aractere überaß jufammen, nrie fie follen. Ueberlege

Sir jeboch baS ganje Unternehmen noch einmal in ber legten ©tunbe; ©raf

#iob unb ber ©almungfchnnnger, bie Gamelien-Same unb Äriemhilb, bie es

übel nimmt, bafj man ihr ben SRann tobt fchlägt!

Siityt mar hier; mich freut'S, bafj 3hr ein bischen mieber jufammen rücft.

SaS fieben ift ein (Sotilton; man muft jutoeilen ja fogar mit bem Seuchter

tanjen, unb Reibungen ftnb unbermeiblid)!

Sein

SBien ben 27 Cct. 1800. 5r. fyebbel

©lüefrounfeh gegen ©lüefmunfeh, mein greunb! Sie ©onne beS geftrigen

Sage« ift Sir, roie ich öon München toeifj, mit einem glän^enben $eichen auf-

gegangen; fünf 3°hre fpäter, als ich eS gerootlt, aber immerhin ju rechter $eit,

an rechtefter ©teile. Steine 5rau unb ich umarmen Sich unb bie Seine herj-

innigft, treulich theilnehmenb an ©lücf unb Unglücf, ich inSbefonbere barüber

erfreut, bafc uns ^mei nun ein neueö Sanb, bad blau-meifje, umfchlingt. G3 ift

eine« oon benen, bie man mit ©tolj, mit ©enufe trägt, meil fich nicht jeber

««»»«Ii e,uf«c«t(rt. n. s
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flammerjunfer ober Staat* -#ämorrhoibariu8 in bic ^eilige ©emeinfchaft

brängen (ann.

3« ben „Wibehingen" labe ich crft ®nbe Sänner'S dich ein. Um Neu-

jahr erwarte ich 1) einen trefflichen §agen in fiehfelb (unter un3 gefagt,)

2) eine pifante ©run^itb, bie ©ulgobsrn, bie ^mei SRonate bei un3 gaftirt die

ffrtopp ging nicht an. dat)er, nur baf>er bie 3ögerung.

du bift in $ari8 gemefen, im Strater' unferer 3Iu3brü<$e unb ©rbftöfte

SBie mögen dich bie bärtigen ©inbrüefe erfrifcf}t unb gehoben Ijaben! ©iebt

man deine 3fubith bort, fo fliege ich auch einmal hinüber unb fdjreibe einen

flrtifet über internationale dramatif, oon ber fidj auch unfere flaffifche „SBelt-

tirteratur" noch nichts träumen liefe!

Stodj einmal ®Iücf auf, ©ruberer*, unb — SBormärtS!

dein

SB* 29, XI,' 60- 5r Dgftöt.

Sieber alter 5«unb!

?IfS dein 93riefrfjen bei mir eintraf, ^iett id) ben 3WafimiIian*-Drben nur

noc^ für einen 3eitung$öuff, benn meine ©egegnung mit ben 9Jcündmern auf

meiner durchreife nach ^SariS mar nicht au>freunbüch. ©eitbem ift baS

blaue 93anb mit bem grofeen, golbnen ©tern jebodj mirflich bei mir eingetroffen

unb ich fab* bem König fjerftluh bafür gebanft, ba biefj ©hrenjeichen fchon beS-

hatb einen ganj befonberen (Sinbrucf auf mich machte, rocil e« au§ einer ©tabt

tarn, in ber ich brittet)atb 3af)re aU armer ©tubent, balb mit biefem, batb mit

jenem SRiegelhäubchen, Ii er um gelaufen bin. die Vergangenheit bat überhaupt

eine fehr grofje ©etoatt über mich un0 °a fie für mich nicht bie freunblichfte

mar, fo ift baS recht heilfam, inbem fie mich mit manchem Uebet ber ©egen»

mart auSföhnt, mag ich °^nc bie Sergleichung oieüeicht nicht fo gut ertragen

mürbe. gür ben Surften, ber im 3af)re 1837 an fchmfilen ©ommertagen im

©ngtifchen (Sorten am ©htnefifchen %§\xxm fein ©ier tranf, ftehe ich c *n » bafc

er, menn er im ©eift ben #erm doctor Hebbel mit bem SWafimitianS-Orben

erbrieft hätte, gan$ gemijj nicht an bie Sbentität mit feiner eigenen »ertt)en

^erfon gcbadt)t, fonbern h°chften$ oon fabelhafter Äehnlichfeit gcbrummelt haben

mürbe, ©o ift ba3 fieben; balb bringt e3 meniger, als ber SKenfcr) ermarten

burfte, balb auch mehr, unb mir hat eä mehr gebracht.

3n ^JariS blieb ich ,UIV h*$n +^W- ^ ju f alt für mich, unb auch

ju theuer. doch ^abe ich e 'nen großen Sinbrucf mit meggenommen unb merbe,

OorauSgefe&t, bafe ba$ Defterreidnfche 2lgio nicht Im» sunt jüngften dag fteigen
'

fott, ohne 3meifel noch einmal mieber hingegen. Napoleon ber dritte ho*
j

ftaunlicheg geleistet unb baS barf man hoffentlich anerfennen, ohne feinen deut- /

fchen Patriotismus ju oerbächtigen. (5r glich boch bie ganje Bett fnnburch

„dem SRann ber gäbet, ben ber fiöwe Dorne, £•

der diger hinten parfte, bem bie ?lbler

SJiit ©djnäbeln unb mit Älou'n oon oben bauten $
Unb ber auf einem Sdjlangentfumpen ftanb." L

Digitized by Google



67

unb bobei, ni<$t etma eine neue ©tabt ju bauen, fonbern eine alte in eine neue

umjufdjaffen, roiH etmaS Reißen. £ag ©eifpiel, bafe au<§ ber 2lbfoluti8mu3

noc^ Xalent oorauSfefct, toenn er nidjt, »nie eine blinb taufenbe äJtöljle, )irf)

felbft jertrümmern fott, tiegt nid)t au* ju fem. Sttögen bie ©eutfdjen, bie mit

ober ofjne ifjre ©dmlb bereits alle möglidjen 3ret)ler begangen t)aben, nur nid)t

aucf) nodj ben testen, gefährlichen unb folgenreiajften tion allen begeben, nämtidt)

ben, ben ©egner ju unterfdjäjjen. 9Köge Greußen namentlid) fidj bei Reiten baran

erinnern, bafj bie 5rf)larf)t bei §ena öielleid)t weniger burdj bie franjöftfcr)en

fianonen, al$ burd) ben eigenen SDünfel öerloren ging! $5ie franj. Offiziere lernen

fdjroerlidj Xeutfd), um im grüfjttng ©filier unb ©oett)e gu tefen unb bur<$

beren Vermittlung Rumäne Kosmopoliten gu toerben. ©enug baoon unb ju öiel!

3n ©ejug auf bie Nibelungen nocfj S)iefj. 3m ganzen ©orfpiel fännen

mir ot)ne SSermanbtung megfommen; »oju ber Söedjfel mit ben ©äälen? 3dj

begreife meine eigene 3)ummt)eit nicfjt met)r. Än bem testen Stüd t)abe id)

noch, UnenbtidjeS getfwn unb §alte i$ e3 je^t aucfj in ben jmeifefljaften SIcten

für ungleich mtrffamcr, mie früher. $dj tön aber oudj faft berrüdt babei ge-

morben, benn in ber ©egeifterung ju fdjreiben, ift $inberfpiel, aber bie in ber

©egeifterung überfeinen Süden \u ftopfen, ift Xeufetö-OuaL rtommt eS audj

jum legten ©tüd, fo fdjide id> 2Hr {ebenfalls bie neue Raffung.

Unb nun baS £>er$Ucf)fte an 2>eine liebe, liebe grau, unb bie uergnügteften

Feiertage! 5)ein

®ien ben 19. 3>es. 1860. ^r. ^ebbel.

®eftem mar fiefeprobe ber Nibelungen, IE u. 2£ Xtyil $dj eile, $ir,

lieber greunb, ben aufjerorbentlidjen <&rfolg berfelben, tiefen ©inbrucf auf baS

^artgefottene Itjeater-SSöfftetn, ju melben, mie benn and) eine Keine ©orprobe

im Dlmnp, — id) las bor 14 lagen bei #ofe deinen unb ©eibelS fünften

'Äufeug nadj einanbcr, mit einer fritifcfjen parallele beiber SBerfe, — bie er-

ftaunlidjfte SBirfung l)eröorbrad|te. 2)ie 2hiffüt)rung fte^t auf ben 26. 3<"uia*

jiemfic^ feft. ©djeuft $u bie SBtnterreife nidjt, fo fomme. 3$ berfprecfje 3)ir

eine nuse-en-scäne, nic^t bloS forgfältiger, fonbern aurf) in SluSftattung glänsen-

ber als baS größte Xfjeater fie liefert, unb eine Huffüjjrung, bie in ben männ-

lichen Stollen mit jeber concurrirt, freilief) in ben meibttcfjen Hauptrollen Diel

,?u münidieu übrig läßt,

^ie «efe^ung ift:

©üntt)er — ®rang S^rim^ilb— 3)aun

©iegfrieb— SBün^er ©run^ilb — £ettftebt

^agen — fie^felb

ftomm, fiel) unb fiege!

SWeine grau oereint it)re ©inlabung mit ber meinigen. ©eibe bringen

mir 5)ir unb ben deinen ^erjli^fte ©rü§e unb SBünföe jum neuen Qa^re.

Xreutidift

55ein

®r 9/161. 5r. :Dgjtbt.
5*
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üRicr)t bie S&interreife, theuerfter ftreunb, würbe mich abgalten, ju (Sud) ju

eilen, aucf) nicr)t bie 2Bintcr«91rbcit, bie biefj SJtal ohnehin nid)t oiel bebeutet,

aber ber ÜDcangel an @ctb, roeldjeS ber SluSflug nach Sßariä Verfehlungen r)at
r

unb baS SDefterreichifche Slgio üon 50 feffeln mict) an meinen Sdt)reibbocf. @S
ift bei unS roirflicf) fo weit gefommen, bafj ein Seber, ber eine SReife unter-

nimmt, auggenommen bie Dchfen- unb <ßferber)änbler unb bie Diplomaten,

©efat)r läuft, oon bem erften beften geroiffenhaften Triften unter Suratel ge-

bellt ju roerben. 3d) mufc micf> batjer begnügen, Dir fchriftlich für bie fiiebe,

bie Du meinem bramatifdjen Sinbrourm suroenbeft, meinen Danf aussprechen,

b. f>- einftroeilen, benn „e$ fann ja nid)t eroig fo bleiben" fang ftofcebue, als

er $um erften unb legten SM eine Inrifctje Stimmung oerfpürte unb entroeber

gehen roir ju ©runbe, ober roir roerben roieber flott.

SEBaS Du mir über ben Gxfolg beS ©tüdS im fiefejimmer Deiner ©d)au-

fpieler unb auf ben §öt)cn beS SBeimarifd^en Dlomp meü>eft, t)at mtet) gleich-

mäßig erfreut. Sftan fmt alle Urfadje, etroaS barauf $u geben, toenn bie ©efcer

in ben Drutfereien, einem SWanuffript gegenüber, it)r lofeS 9Raul galten ober

eS gar mit ©ifer lefen, roie eS mir bei §. ©. ®oigt in SBanbSbed (alten Sln-

benfenS!) bei ©elegenheit ber ©enoüeüa roiberfut)r. SWan fann oon ©lud fagen,

roenn bie ©djaufpieler auf fiefeproben ihren ^8art herunter r)a«peln, ot)ne ihn

burd) gute ober fdjlechte SBifce ju roürjen; roie alterirte ©edmann ber ©ffeft

ber Subitf), als er ben Daniel anjufünbigen l)arte unb ausrief: „SBar biefer

SWann nicht bumm?" ftatt, roie ber ©runb-Dejt oorfdjrieb: „2Bar biefer SRann

nicht ftumm?" ©eroifj aber roiH es noch rriel met)r feigen, roenn ein neues

Drauerfoiel in einem $of* Sittel burcc)bringt, roo man fiel) mit „ber (Erbe Seib"

root)l nid^t oiel ju fdwffen mact)t, roeil man mit „ber Srbe ßuft" genug ju

tt)un fjat. 3d) toiH baS bat)er als ein gutes Omen für'S (Belingen betrachten

unb etroaS roeniger gittern, ©o roeit ich urtljeiten fann, haben eS meine beiben

Vorgänger föaupad) unb ©eibel in jroei fünften oerfehen unb barum bie

SBirfung ganj ober jum Dt)«* oerfehlt, einmal glaubten fie, fie bürften baS

alte ©ebid)t jerftüdeln unb einzelne ©lieber roillfürlich Oerarbeiten; baS geht

aber nicht, fyei Reifet eS: «UeS ober Seicht*! Dann hielten fte ben Don nicht

einfach Öenu9J man mu& ö« «nem folchen ©toff aber auf
9
/, 0 ber ©ultur $Ber-

$id>t leiften unb mit bem SReft boch auSfommen, ohne troden ju roerben. Da*

ift bie gan$e ßunft, aber bie Herren wollten mit 3hrcm 3<h ™fy jurueftreten

unb nicht umfonft im 19**" 3at)rhunbert geboren fetjn. Dafj ich mich felbft

Derläugnet fyabe, wirb eine gerechte ^ritif früher ober foäter einräumen; ich

roollte bem publicum Mof, baS grofte 9{ational-@poS ohne eigene ^utli^t bra*

matifch näher rüden. $ür ben brüten Dheil (^riemhilb'S MaAc haoe i<h n0(^

unenblich öiel getf>an; roenn bie erften jroei fo ausfallen, bafe Du auch an ben

benfen barfft, fo crf>ättft Du eine neue Slbfchrift. Sr ift jefet unenblich braftifcher.

Unb fo — ©lüd auf! Da« ©lüd mufe überaH jugenommen 1)aUn, feit eS

aus Cefterreich fo ganj oerfchrounben ift; ich berfief/re Dich, Pfc«« ^«i
roie auf bem Dreib.@iS, unb ich Nünfche mich ä««1 c^ften SJcale roeg! Doch

baran ift nicht ju benfen, benn roaS ich 5" toftcn oermag, fann man anber-

roärtS fo roenig brauchen, roie In«. — ®tüfee Deine liebe grau aufs #erj-
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Itdjfte unb (menn e3 geJjt, ia) toeifc e$ nia)t) bezeuge ®r König!. $ol)eit meinen

tiefften SRefpect.

©ein alter

SBien b. 15** 3<nt. 1861. 5r. Röbbel.

SRabenöater!

2Bie fannft ©u ©ein föiefenfinb in ©einer Stbroefenfjett taufen laffeu

motten? @in fo treuer unb forgfamer Sßatfje ia) aua) bin, wünfä)e iä) boa)

mieberfjolt ©eine Wmoefenfjeit bei bem auf

©onnerftag 31. er.

Dertagten ftefte, baS im Äalenber beutfa)er SBüfmen rotlj angeftria)en werben

mufj unb wirb. Somit fdjlage ia) ©ir öor, bei Siöjt ju mo&nen, ber ©ia)

mit offenen Ernten empfängt, fobalb ia) U)tn einen SBinf geben barf, ba| ©u
fommfl ®r bemoljnt bic «Iltenburg ganj allein, Ijat alfo Staunt für ©ia), ber

mir feljlt, ba mein #au£ ein — aRafernfpittcl ift.

3a) felbft fjabe bie 93erpflia)tung, ©ir ba« ganje @tüd, rocld)eS ia)

fo $u fagen befiettt, \u fjonoriren, unb bie fmuptfaffe wirb ©ir für bie brei

©fjeile jtoanjig SoutSb'or jagten, (SS dingt, als ob ein ^Bettelmann ba3 HRaul

coli nannte. Slber ia) fjabe nia)t mefjr. ?Hfo: ia) erwarte ©ia) jum 29, 30, 31.

©ein

SB*- 25,1. 61. 5r. Dgftfct.

fiieber Sfreunb!

©ein heutige« ©tjeater-HRaltjeur oeranlafjt mia), mit Sifyt für ben 9taä)-

mittag naa) 3ena ju gelten; föienji ffärte mia) intereffirt, aber ber ^ropljet Ijat

mir fdjon ju oft propfjejeit. Sllfo auf SBieberfeljen morgen Vormittag, wo ia)

aua) ©eine liebe Orrau, öon ben Slnftrengungen be$ ©attS erholt, wieber ju

begrüben fjoffe. 3J2ir erging e§ geftern SIbenb beffer, als ia) badjte, benn ia)

hatte einen Anflug oon ber 91ngft, mit ber man ju einem tarnen get)t
r
aber

bie f)of)tn §errfa)aften waren fefjr tolerant gegen <5a)le$wig-#oIftein8 rauf)e 9tea)te.

©ein

(SBeunar) 3. gebr. 61. 5r. f).

Sieb er Jreunb!

3a) foate ©ir billig nidjt e^cr fd)reiben, als bis ia) wieber orbentliä) ju-

fammen geflicft bin, benn jwanjig ©tunben ©ifenbafm mitten im SBinter fönnten

gan* füglia) bie breijef)nte ©f)at beS #erfule8 abgeben, unb ia) f>abe noa) nia)t

einmal ein ©ampfbab genommen. Stber iä) fjabe in ©reSben ©ein SSinter-

mära)en gefeljen unb ia) mufj ©ir ben ©nbruef mitteilen, efje er fia) öer-

roifa)t unb abfa)mäa)t. ©ie SBorftellung fiel mir gerabeju üor bie ftüfee, ia)

mar 2l6enb$ fpät angefommen, unb mottte 9Rittag« um jtuölf gleia) mieber fort,
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itadjbem ich. bei fiüttichau meine Karte angebracht unb Jpofratb. $abft nach

Deinem 9tatb, meinen Söefud) gemacht fyatte. Da fiel mein ©lief — eben im

SBorgimmer ber Sr^cHeng — auf ben XfyeattT'Qttttl nnb natürlich «ntfdjlojj ich

mich $n bleiben. Die Jßorftellung gehört gu ben intereffanteften, bie mir im

Sauf beS fiebenS üorfamen; Damifon, beffen Organ jefct unenblich meiner aus«

gefchliffen ift, fanb fich Dortrefflieh mit feiner oergroieften Aufgabe ab, fööber

mar föftlidj, obgleich *>erb unb braftifch unb bie ^nfeenirung fonnte nicht beffer

febn. SBor «Kern aber befähigte mich baS ©tücf in feiner neuen ©eftalt, benn

hier ift nicht bloß Don einem neuen föoef bie föebe, fonbem faft auch Don einem

neuen Sßeroen-Sbftem. Du ^aft für baS Dbeater, fo SJcancfceS fich auch oom

fritifch»aefthetifchen ober richtiger hiftorifefj - antiquarifchen Stanbpunft einmenben

(äffen mag, einen föftlidjcn ©riff gethan; bie SBirfung ift nicht bloß mächtig,

fonbem auch (jödjft eigentümlich, worunter ich immer eine foldje oerftet)«, bie

nur auf bem einen beftimmten SSege, nur burdt) biefe gang befonbere SWifchung

ber (Elemente gu Stanbe fommen fonnte, unb ber SJhtfif muß man eS gang

eutfehieben gum SBerbienft anrechnen, baß fie fich nicht felbftänbig h«rbor brängt.

©enug, ich gratulire bon gangem #ergen; baS <3tücf muß überall paefen unb

mürbe in SBien ben ganzen SBinter baS #auS füllen. SRuß eS benn gerabe

baS »urgtheater femt?

5ür SlHeS, maS Du unb Deine liebe ftrau für mich gethan, nochmal*

meinen märmften Danf, auch öon uieinem tt)euren SBeibe, bie eS betrachtet, als

ob e3 ihr felbft gefdjehen märe. § öffentlich finb bie SJiafern jefct bei Dir im

STbfchiebnehmen begriffen ; mie ©cf)abe, baß fie fich gtrobe im gafdung einlogiren

mußten! SBillft Du mir ©iegfrieb unb ftagen, Stiemhilb unb ©runhilb freunb- '

lichft grüßen; ba ich mein eigener ttbfdjreiber mar, fanb ich nicht fttit, mich bei

ihnen \n beurlauben, nicht einmal meinen Dufobruber ©enelli tiabe ich noch 8«"

fehen. SReine ßhrifttne gittert noch «in menig bei bem ©ebanfen, gur Stiembtlb

umgetauft gu merben, unb obenbrein mit ©lut; boch wirb bie 9tngft fich n>ohl

legen, falls eS, maS ja eingig unb allein bei ben ©öttern fteht, nothmenbig

merben follte. 3ft SBünger mieber ftimmfähig, b. h. nicht im Deutfchen Parlament,

fonbern auf Deiner ©übne?

Die herglichften ©rüße Don $auS gu §auS!

©ein

men b. 13. gebr. 1861. 5r. $efcbcl.

©eftern, alter 3unge, ift benn bie 2t« Stufführung oom 6tapet gelaufen.

Unb mie — ! — Serenissimus hatte ftatt ©amftagS, mo ©r baS $h«ato nicht

befugen fonnte, ©onntag befohlen. (Sin #auS boH mie bei ber größten Opern-

Dorftellung. ©längenbe Aufführung, — Diel ruhiger, runber, rafcher als am
lten Hbenb. DaS banfbarfte ^ublifum Don ber Seit. Stürmifctje Hpptaufe

unb ^eroorrufe fiehfelb'S, ber beiben grauen, SBüngerS. Das ©ange ein Abenb

Doli ©ieg, ben id> Dir qeiuünfc^t hätte.

©onft nichts als SRißgefdjicf, feit Du fort bift. SDZein SWafernfpital immer

noch int ©ange. 3ch felbft SagaruS mit Einern Schmoren, fiaibel Dom Schlage
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gerührt, nicht töbtlidj, ober bebenflichft (beStjalb ßaplan-SRilbe.) SiSjt abgereift,

groben ot)ne (Enbe, bie ich in Dper unb Sdjaufptel felbft galten muß. SRorgen

ein #öchftbefohleneS ©aftföiel ber SulooöSjf», baS bie Staun jur SBerjtoeiflung

bringt unb mich genirt. SRifere über SRifere.

3m äJiärs parfe ich 3>eine „IRadjt" an. 5)aß 3)ein SBeib mitmacht, ift

entfRieben. SBaitn? nodj nicht. 35aS ©tüdf brauet große Sorberettungen, jroei

neue $ecorationen zc. $u bift nicht ungebulbtg, unb ich bin treu. Stlfo:

Stuf SBieberfetjen!

$ein

SBeimar 18/2/61. $ r . Dgftöt.

$anf für 2)cin gutes »ort über baS SB. 3Rärd)en. SBien unb ©erlin

geben eS bod) nid}t.

ßieber Srreunb!

3d> banfe $)ir ^erjtit^ft für $)eine „neueften ÜRachrichten" unb freue mich,

baß ber Siebe 9Rü^en bieß 2Ral nicht umfonft geroefen finb. $enn ich roeiß

fein; n?o$t, »er bie erfte ®eige fpielte unb baS Sonjert trofc ber nicht immer

fdjußfeften 3nftrumente jufammen ^ielt. 2Ba8 nun baS „Orortfefcung folgt" an»

langt, fo ift meine ftrau atterbingS bereit, baS #elbenroerf, in einem @tü(f

it)reS SWanneS oor einem fremben publicum bie Hauptrolle ju fpielen, mit ge-

wohntem Opfermut^ \u unternehmen, 3<h fann baS aber natürlich nur roünfdjen,

roenn eS 3)ich in deiner J^eater - SBirt^aft auf feine SBeife freujt, unb

baS oermag idj fcß>ft nicht ju beurt^etlen. 55er alte @oetf)e dielt fiefj, mot}!

nirfjt ganj ohne ©runb unb iKedjt, bie ©aftföiele möglichft öom Seibe; fie haben

ganj entfdjieben if)r StörenbeS, menn e3 nid)t auSbrüdlid) auf einen $auben-

fdjlag abgefel)en ift, mie jefct in SBien, mo mir im #erbft regelmäßig mit neu

entbeeften SRachtigatlen beginnen, bie noch oor grü^ting8anfang als Krähen toieber

baoon fliegen. Über biefen *ßunft, ben mir in SBeimar bereits flüchtig berührten,

mußt S)u 5>ia) atfo unummunben äußern; ich merbe nid>t oergeffen,

mem icfj ben ®anf bafür fdjulbig bin, baß td> überhaupt bei

@ucfj erf feinen burfte, unb ein 9tüd$ug ift leidjt gefunben. ©erträgt eS

fid) aber mit bem ©runb- unb $auS-@efefc XeineS fteinen Staats, baß mir

fommen, fo mirb eS gefd^e^eit, fo meit e S an u n S Hegt, benn ein Urlaub

ift aus befannten ©rünben für meine ftxavi ferner ju erlangen, unb auf bem

gemöfjnliajen SBege gar nid)t, mie ich auch nid)t unterließ, ©einem gnäbigften

#erm ju bemerfen, als oon ber ©ache bie Siebe mar. ®eo benn fo gut,

Xi(6 hierüber offen auSjufpredjen, bamit meine ftrau im leötgebaajten 3ratt an

i^re Morien ge^cn fann; fie mirb ofmeljin oiel 3eit brausen, aber eS mirb $ir,

mie mir, auch gleichgültig feün, ob mir SRitte ober ©nbe ?tpri( tn'S gelb rüden,

ba SBeimar ja rooht big jum erften SJlao beifammen bleibt. Bo oiet ift geroiß:

menn eS baju fommt, fo mirft 3)u fie als 35arfteHerin erft fennen lernen, benn

im $ragifd> - Xämonifchen t)at Pc i^rcg ®fcid)cn n*fy unb ihre ftriemhüb im

9laupachfchen Diibelungenfjort mar ja gerabe ber 93li&, ber oor fünfzehn 3ahrcn

bei mir einfehlug unb mich in SBien feftfueft.
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s2Ba3 $u mir öon Steinern Iftegiffeur ®aibel fd>reibft, bat mid> entfefct,

fjerjlidjeä SBeileib! $)ie SRafern werben jefct bei ©udj oorüber feon; id) bin

burdj fic 93orlefer bei £ofe geroorben, mag ftrimfnlb'S SRadje in fo fem ju ©ute

gefommen ift, als es ja für bie 3Mobie fpridjt, menn fie aud| nod) anf ber

$orf-©eige leiblidj bleibt. SBon bem ©rfolg ©eine* SBtntermärdjenS f)abe idj

neulid) in einer ©oir6e bie Stettin , bie meine Xifdmac^barin mar, lange

unterhalten, unb jmar im SBereidj gemiffer Cfjren, bie fidt) babei ftdjtli($ öer*

längerten. Steinen 9Jlid>el Slngelo bringen bie Suriften Ijier jefet jum ©eften

ifjre« UnterftüfcungS-ftonb« jur «uffüfjrung, unb ba« mit ben Gräften be« 93urg<

tfjeater« — bei Karl Sreumann*). SBon Bresben, mo td& ©iegfriebS $ob auf

ber Xurdjreife jurüd lief?, fmbe idj nodj 9iid)t$ gehört. SBir fwben luer Goppel*

ftrüfjling, ©onftttution ofme ^refjfreifjeit unb anbere Sleinigfeiten, unb manne

Jage ofme Sßeildjen.

©rüfje $>eine liebe ftrau oon uns ©eiben auf« märmfte unb fdjreibe mir

über ben §auptpunft jmei Reiten, fobalb $>u fannfl

3mmer ber 2llte,

$ein

SBien, ben 3. 9Rärj 1861. 5 r . § c b b c l.

fiieber ftreunb!

SBir finb alfo im Sieinen unb meine ftrau mirb in'« Selb rüden, fobalb

2)u rufft. 3dj ^n mittlermeite audj nicfjt faul gemefen unb:

„©efaW" ift bie töranmfrij-blut'ge $l>at,

%tx ärgfte ©räucl jämmerliajen SRorbst,"

nrie e3 in Sttcfmrb bem Xritten fjeifrt, nämlicfj, id) fjabe ben britten 9?ibelungen«

Xfjeil befjanbelt, mie bie @rönlanb$«3raf)rer ben Ijarpunirten SBallfifcf), auf beffen

dürfen fie fteuer anmaßen, unb fdnde Xir baS befjatfte unb befwuene SRonftrum

neben biefem Sörieflein ju. Xic Öeiftung metner $anb ober oielmefjr Sauft mirb

$eine fünften (Srmartungen übertreffen, benn id> fjabe nidjt meniger al« brei

fmnbcrt unb acfjtjig Serfe roeggebradjt unb ba$ lange ©tüd baburdj in ein fo

furjeS oermanbelt, baf? e3 bie ©djranfen eine« gctoöljnlidjen $l)eater*9lbenb3 um
Mi$t* mefjr überfdjrettet Slm meiften fmbe id) (Sfeel, Golfer unb $ietridj ge-

nommen, bagegen aber #agen, ftriemfulb unb SRübeger fefjr jart angefaßt, benn

fo mistig Siegfrieb« ©eburt im ©egenfafc ju ©runfnlb'S ©eburt, bie ftdj gegen»

fettig bebingen, für ba$ ©ebicfjt auef) ift, unb fo menig JBolfer'S SSifion Dom

.£>ort, biefc mtjftifc^e ©runbmuraet be« ©anjen, biefem auf fehlen barf: ba«

X^eater - publicum fann fie entbehren , menn it>m nur |)agen, Stiem^ilb

unb föübeger in i^rer ooUcn SDlotioirung oorgefü^rt merben unb menn ifjm nur

Dietrich unb (S&el m$t gerabeju rätljfel^aft bleiben. 3^ bin überzeugt, ba§

35cine unb meine Striae, fo meit Xu überhaupt gefommen bift, auc^ in ben

meiften fällen äufammen treffen unb fmbe beötjatb bie 9loae meiner ftrau au«-

fc^reiben laffen; bie etwa fid) ergebenben Reinen Slbmeidmngen fönnen mir ja

*) XantalS Xtreftor eine« «orftabt - SljeaterS in SHeiL
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fpäter ausgleichen, ftm baS, maS id) fteljen ließ, mögte ich im A 1 1 g e m e i n e n

fufjfättig bitten; nur bie ©cf)ilb-©efchichte im testen Stet fann ich nicht beurteilen.

$er 3U9 in Dem alten ßpoS, bafj £agen fein ©djtlb ju fc^iuer rotrb roegen ber

hinein gefdjoffenen Pfeile unb bafe 3tübeger ihm oor ©eginn beS Kampfes ben

feinigen reicht, ift gemifj fef)r fcfjön unb ich fyabe Su tetten gefugt; ob er

ober auf bem Zfytaitx nicht aufholt ober gar ftört, metfj nur ein 3auberer,

toie $u.

Sieben ben TOelungen fchmuggeln fich biefj 2JtoI jtoei Photographien frei

S)ir ein, bie hier fehr gut gefunben toorben finb: fytifyt fic toiHfommen unb —
thut befegleichen!

$etn alter

SBicn, ben 14. SRära 1861. St.

S)aS UrlaubSgefud) an ben ftaifer ift untermegS. Stacht (Such atfo fertig,

lieben ftreunbe. Auf ©onntag ben 28. b. HR. fteht ©iegfriebS Job (mit einer

ober jmei groben, je nach @urer Anfunft) auf Donnerstag ben 2. 9Rat Sriem-

InlbS Staate; bann 9tepetition: ©onnabenb 4. unb Sonntag 5. 2Rai 3m ®anjen

üier Abenbe; oierjehn Jage Urlaub, oom 24. April bis jum 8. SRai AHeS

Übrige münblich.

Xreulichft

tt* 5/461. 5r. Dglftöt.

£anf für bie herrlichen Sichtbilber. SBir fönnen fie nur mit ©chatten-

riffen ernnebem!

Sieber Sreunb!

§err oon 3ebli| f>at m^ je&t angejeigt, baf? ©? SRajeftät, ber Reifer,

meiner Srau einen bierjehntägigen Urlaub für SBeimar bemitligt hat. ©ie ift

ooafommen ttueber h^eftettt, mufe aber noch für Softüme forgen, ba baS ©urg-

Iheater feinen Sefcen h«giebt, unb mahlt barum

©onntag, 11.2Katt „ „ Iften u. 2ten $f}eil

unb

SDttttrooch, 15- Sttaö * » 3*« £$eil

SBir roerben baher rechtzeitig ju ben groben eintreffen, öorauSgefefct, oafj

55ein unb unfer Sfreunb Saube uns Sitten nicht noch trojj bem ßaifer unb bem

örafen SancforonSfn einen ©treich fpielt, toogu er nicht übel fiuft ju haben

fajeint, obgleich mir uns in ber ganjen Angelegenheit jebeS, auch °eS fleinften

©chrittS, enthalten haben, fo baf? eS fich obfolut nur um eine ©efälligfeit hanbelt,

bie baS ^ieftge Dberftfämmercr - Amt bem bortigen .f>of - SBarfcfmll - Amt, eOent:

ber ßaifer bem ©rofcherjog, ftönigl. Roheit ermeift.

Alles Übrige münblich-

$ein

fflien, b. 23. April 1861. $ r. ^cbbcl.
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fiiebcr 5*cunb!

war geftern Abenb, unb eigentlid) ben ganjen Jag, in 5olge bcr Dielen

Anftrengungen unb Aufregungen fo abgewannt unb jufammenljangSlog, bafr idj

SBieleS oergafj, fogar ba3 ©rieften für ben SaöeHmeifter. #iebei erfolgt eS;

fcQ fo gut, e3 mit einer Oblate ju öerfe^en unb e$ bem % fjeater - Liener ju

übergeben.

SBaS Du mir in freunbf^aftli^er 1f)etlnafnne über baä ©eengenbe einer

«einen ©tabt mit iljren «einen Ser^ältniffen fagteft, fällt fefjr ferner in'*

©emidjt unb fann, um mit §amlet ju fpredjen, nidjt blofj Starren, fonbern audj

SBeife jur ©efinnung bringen. 3dj taufte mid) nid)t barüber, unb metfj, wa«

ti f)eif}t, bie 3totte be3 DadjfeS $u fpielen unb üom eigenen ftette ju jdjren;

idj f>abe e$ fdjon erfahren. Aber eine große Stobt ift trofc oller ifjrer SebenS*

ftrömungen aud) ni<f)t Diel wert, wenn bie SltmoSöfjäre be3 Greife«, in bem man

junädift atfjmen unb Wirten foH, Oergiftet ift. @ä ift barum fefn möglich unb

wenigftenS burdjauS nidjt unwaf)rfd>einlidj, bafe wir un$ früher wieberfeljen, aU
wir benfen, benn man fann un3 in SBien nadj Allem, ma3 üorfiel, nur Ratten,

wenn man in bie grünblid>e Umgeftaltung be« Ser^ältniffeS willigt, unb tdj

löfe biefeS im entgegcngcfefeten unbcbingt auf. Am fölimmften ift e«, bafj

Du felbft in SBeimar ju bem ge^örft, waS nic$t feft fteljt, obgleich i$ e« Dir

nicf)t oerargen fann, wenn Du Dir einen größeren 2Birfung3frei8 wünfdjeft;

bod) gegen Deinen eöent: 9tad)folger fannft Du meine 5rau ja burd) einen

bünbigen Sontract ftdjer [tollen. 2Benn idj Didj redji oerftanb, aU Du bie

Sadjc juerft anregteft, fo fannft Du 1400 SRtL geben; bafür füielt fie erfte

Stötten im <Sdjau- unb Draucrföiet, mit tüu^fcfjlu^ (barüber foredjen mir fccitid^

nidjt, aber e§ oerftcf)t fidj woljl oon fclbft) ber djargirten. Die s#enfion beträgt

;al)rlid] 500 9Rt^. unb toirb natürlich unter allen Umftänben gejagt, and) bann,

menn fie burdj irgenb ein ntdjt oorfjeraufeljenbeS Ungtücf g(ei(^ im erften

3a*jre bienftunfäljig werben fottte. Diejj mären bie §auptöunfte, mit benen bie

gnäbigften fcerrfdjaften in attem SBefentlic^en übereinftimmen; alle« Uebrige

met&t Du beffer, wie idj. Darnadj werbe id> alfo in SSicn Ijanbeln, benn Du
r)aft föon red>t, man mujj ben ÜDtoment ju ergreifen wiffen, wo e« ratsam

ift r
ju ge^en, wenn man fid) nid)t ganj feftfefcen fann. Aus SBien t>örft Du

batb oon mir.

9tun nod) meinen fjerjlidjften Danf für Alleä, aufgenommen für Dietridj

oon Sem unb für ben Staud), bie mid) beibe gleidj empfinblidj in bie Augen

biffen. 2Ba$ man aud> über meinen Ant^eit an ben Nibelungen in Sufunft

fagen mag, ben De in igen wirb man in ber Df)eater«©efdjidjte al* einen

gloriofen bejeidjnen, benn e* ift öietteidjt o^ne ©eifoiel, bafe in Deutfdjlanb

eine Drilogie über bie Süljnc fdjretten burfte, beOor fie uot$ gebrucft war.

3Rit ben ljer$tid}ften ©rüfeen oon un8 ©eiben

Dein

SBeimar, b. 20. SRao 1861. 5r. fjcbbcl.
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Sieber greunb!

SSunbre 2)ich nicht, bafe $u erft je|t oon mir ^örft, obgleich wir balb

oierjefm Sage toieber in SEBien finb. 3$ ^abe bis bato faum ben einen ober

ben anberen meiner ©efannten gebrochen, benn id) mar bie ganje &t\i über

mit ber Äbfaffung eines SRemorialS befdjäfttgt, ba8 grofcentheil« au3 Steten»

jtüden jufammengeftellt unb nach allen Seiten forgfältigft erwogen werben muftte.

$u erhältft ^iebei ben ©djtufj beäfelben, ber allgemeiner SRatur ift unb S)idj

nicht blofe beSlmlb intereffiren bürfte, weil id) mit 3>tr geftegett fmbe; gieb mir

2>eine Meinung barüber, bie Xf)atfad>en, bie ich anführe, ftetjen iuriftifet) feft

unb ftnb fdjlagenb bt$ jur Unbegreiflichfett. 34) hatte fte längft in £>änben,

aber e8 fonnte mir au£ $tdjtung üor ber ßiteratur nicht in ben ©inn fommen,

©ebrauet) baoon ju machen, auggenommen in bem jefet eingetretenen Satt ber

9totf)toel)r. SBie banfe ich $ir für deinen 9tath ober oielmehr für deinen ernften

«pell; ben <5onntag3-©üafciergang im <ßarf mit $ir, auf bem $u mid) gehörig

aufrüttelte^, eigentlich burdjwatfteft, werbe ich $ir nodj weniger öergeffen, wie

bie Sftbelungen-Huffüfjrung, bie bodt) wahrlich, wenn man jefct ernüchtert baran

jurüef benft, in ber heutigen Ztyattxtodt etwas üon einem Sftbelungett'Äbentheuer

hat 3a wohl, wenn man fich nicht ganj feftfefoen fann, nun; man jur rechten

3eit aufftehen! unb ich werbe e? bamach u er galten. UebrigenS ift über

ben ÄuSgang noch 92ichtd ju fagen, benn auf ein blofjeS flüchtiges SBort oon

mir hin **gt fich ^cr ÄUe* gewaltig, bis in bie SRinifter » ßretfe hinein; nur

baS fleht feft, bafe mir unferfettS lieber gehen, als bleiben, obgleich ich meine

fBatlfifchnatur recht wohl fenne unb wohl weife, bafj bie „flechte Unenblichfeit"

an bie fo SKandje ihr ßeben üertröbetn, für mich nicht oorhanben ift unb bafj

ich nur ©terne, nicht ©anbförner gälten fann. $5u Würbeft, wenn wir näher

jufammenrücften, in mir oiel mehr SMandjolie unb Kathie entbeefen, als $u
erwarteft, aber baS ftnb (Sigenfchaften, bie Sliemanb fdjaben, als bem, ber fie

hat, gumal, wenn er fein SRitleib, ober gar SBartung unb tyjltQt oerlangt,

fonbern ftch, wie eine traurige ©eftie, in bie ftnfterftc £>öt)le jurüef gieht unb

bort be* legten ©efudjeS fyavxt SDceine fttau bagegen würbe $)tch unb @ud)

Alle für meine 2J?ängel unb 2)efecte entfehäbtgen, benn eS fteeft oiel in ihr, nur

tief, fehr tief. 3Kit meinen ©rüden befämft $u gar SftchtS ju tfmn; ich

würbe oiel eher jurücfhalten, als treiben, Wie ich benn bringenb gleich je&t

bitte, bie oerwünfehte SWaria SNagbatena, Oon ber Sefjfelb träumt, bort ju laffen,

wo fie fich feit fahren befinbet unb wo fie hin gehört, nämlich, wo ber Pfeffer

wächft $aS oerftanb ich barunter, als ich $b münblich fagte, bie Dramen

ftänben auf einem anberen 93latt; 35u glaubft gar nicht, wie belicat ich hier

oerfahren bin unb noch oerfahre, benn nach deiner Nibelungen - Aufführung

fönnte ich mit leichter 9Jcüt)e großen fiärm machen. Nächftenl mehr. 35ie h^i-

lichften ©rü|e an ^cine liebe, liebe ftrau oon un8 ©eiben; bie beften @m-

ofehlungen an alle 93urgunber, ^eunen unb Wmelungen!

SBie immer treulichft

«ien (im 3uni) 1861. Sr. fjcbbel.
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gür (Schorn tege id) megen feine« frönen StrtifetS in ber 2. 30. 3. eine

.Seite bei.

fiieber greunb!

3>ein 93ricf fam fpät, biel *u fpot. 2)er 9tubicon ift überfeinen unb

$u felbft gratulirft mir baju. 2öte fönnt' id) jurücf?

9cicb,t jmar, als ob man uns in SBien gern gehen liefce. SBir finb feine

Snoaliben, bie man toS ju »erben münfdjt; meine grau ift im Alter hinter

ber föettief) über 10 3aljre juriief unb ber ©aner-Siirf, bie $u einmal bei

Gelegenheit beS ©rofcgaftfpielS mit ju ben jüngeren " redjneteft, nicht um
10 Sföonate üorauS; aud) ift fie barum nidjt meniger beim ^ßublifum beliebt,

roeil fte nur feiten gut befdjäftigt roirb. 2Ran fudjt unS $u Ratten; ber Hof-

rath 9taäinonb hat meiner grau bie bünbigfte S^erfiajerung gegeben, bafj bie

£rof)ung nicht baS ©eringfte bebeutet unb ju ben fleinen Hausmitteln gehört,

bie alle if>rc Solleginnen fdjon mehr als einmal probirt fmben, unb mir ift bie

^rofeffur ber Slefthetif an ber Unioerfität, um bie ich mich üor jeljn 3ahren

bewarb, in AuSficht geftellt morben. 3d> habe nad* brei Sagen frfjon abgelehnt,

barüber mit bem SDctnifterium in* (Sinüernefmten p treten unb baburd) auf

roenigftenS 2000 fl. jährlich (1000 fl. ©ehalt unb bei meinem grofcen Stnt)ang

unter ber 3ufl«nb 1000 fl. Honorar) JCergi^t geleiftet. Auel) meine grau hat

ihre lefotc ßrflärung bereits am oor-oortgen ©onntag abgeben motten; fie ift

aber nid)t angenommen roorben, fonbern man fwt fie bringenb erfudjt, fic^ ad)t

läge Söebenfyeit ju nehmen. 3>iefe Söebenfjeit ift nun freilich üerftridjen, aber

ber $ofratf) SRaumonb ift erfranft unb fann Sciemanb fprecfjen
; fo nrie er mieber

zugänglich ift, mirb fie ihre (Srflärung einfach roteberfjolen. 'Tann Ijanbelt eS

fiel) nur noch barum, ob man ihr jefct abfehlägt, momit man ihr bei ihrer

Slbreife gebroht hat, unb auch auf biefen gall mar ich öor Smpfang deines

©riefeS gerüftet, inbem ich einfach meine äJcanneSred)te reclamirt unb ihr £of«

beeret, fammt ben jmanatg $ienftjahren höfltchft auf ben Sifct) gelegt hotte.

9hm fann ich allerbingS nicht mehr, aber {ebenfalls ift bie ©aci)e öiel ju

meit gegangen, als bafe mir nicht, roenn baS Arrangement h»« ju Staube

fommt, auch ohne beftimmte ,8uficherung ber s
.ßenfion fommen müfjten, falls bie

übrigen, üon uns ftipulirten, oon ben $errfd)aftcn $unft für ^unft gebilligten

unb oon mir ju allem Ueberflufj am SJlorgcn ber Abreife in bem ©iUet, momit

ich ®*r ocn -^ ail f f^r Soffen überfanbte, formulirten ©ebingungen eingehalten

merben. 35aS oerfteht fich nun oon felbft, benn barüber ^aft $u allein ju

entfeheiben. UebrigenS legft S5u auf bie $hranen ber graul. Xaun unb auf

baS treiben ber SBeimarer £ict)ter boch üieHeicht ein menig ju öiel ©emicht.

gräulein $)aun meint ohne ©runb, benn für meine grau ift bie «Seit ber

©retchen unb Julien oorüber unb auf bie Sfabellen, bie £abu Macbeths u. f. m.

macht baS gräulein mohl feinen Anfpruch- SBaS Xu mir aber über bie 2öei-

marcr dichter melbeft, bemeift mir bloß, bafj ich ^echt hattc . Wcrm ich fie nicht

befucheu moHte; im Uebrigen follen fte fich xn Hc^l nehmen, benn ich 'ann 5rortt

feine Slrmeen aus ber @rbe ftampfen, aber boch 9#ücfen hinein. ®a§ ihr
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©efdjreibfel auf ben ©rof^erjog unb bic ©roffterjogin (Sinbrud madjen foHtc,

fc^eint mir unmafjrfäetnlid)
; fic fdjrteben ja früher auc$ unb e£ war ntd^t ber

Saß. Sludj fjabe i$ gute ©rfinbe, anjunefjmen, bafc bei $ofe 9lfle8 ftefjt, tüte

oorfjer. Xu wirft bic ^Senfton fd>on nod) f)erau3 fdjlagen, unb wär'ä nic^t

fogleidj, fo madjt ftdj'S fpäter; fdjreibe mir nur nodj, mann meine 5rau, faßs

ftc^'ö $ier oljne einen ©emaltsfa^ritt arrongirt, eintreten fofl, bog lafe' midj aber

fdjnell miffen.

SRein SRemorial oerpflicfctet Xit$ ju 9he$t3; wie fönnte e« baS! 2Bir

fjaben e« nur mit unfeTer münblidjen (Stipulation ju tfmn unb audj biefe t>ättc

id) augenblidlic§ faßen (offen, wenn Xu mir deinen ©rief gleidj nadjgeföidt

^ätteft. Sefct ift e3 ju fpät. UebrigenS Imt baS SRemorial ben beabftdjrigten

©rfotg gehabt; mein (Gegner, ber berechtigt gemefen märe, mir einen feiner

„ftreunbe" auf'3 Limmer ju fenben unb um „(Srflärung" §u bitten, t)at äufcerft

timibe geantwortet. SBon mir unb meinem ^ntereffe ift mit feiner ©olbe bie

SRebe barin, wie Xu ju glauben fdjetnft, nur oon allgemeinen Sitcratur-Sragen

olme periönlidje Söejteljung. Stlfo, in Hoffnung rafd) eine Stite Antwort ju

erhalten, mit ben ^erjlia^ften ©rüfjen oon #au3 ju $au3

Xein

Wien ben 16. 3"»» 1861. 5r. Hebbel.

3efet, mein teurer ftreunb, mirb Xeine Obtiffee ju ©nbe feon, Wie mein

3boß e3 längft ift. Xu wirft in biefen Jagen wieber an ber %lm eintreffen,

wie idi längft an ber Xonau ftfce. 3J?ögeft Xu oiel ©efunbt)ett unb SebenS-

muth mit heimbringen ! Teilte Spuren finb mir metjrfadj aufgeftofjen, wenn

aud) nur in Sorten* ©eftalt; aud) bie §au3meifterin „jum ßfiftfufj" überreizte

mir eine, bie ic§ mit tiefem ©üdling entgegen nat)m.

3n SBeimar f)aft Xu SföandjeS oeränbert gefunben, wenn bie Santa nidjt

fatfd) berietet; fiiSjt ift fort, wie e8 §eifjt, für immer, unb bie flltenburg im

buc&ftäb(ic§en ©inne oerfiegelt. Xa3 war nun Wotjl aud), wie einmal SJßeS

ftanb, ba3 S3efte; idj weife perfönlidj gar 9Hd)t3 oon it)m. %n SBien ge^t ftar!

bie Siebe, bafj Xu Saube ablöfen Wütbeft; td) f)alte ba§, wenn bog ©erüdjt

aud) nort) ocnriilit f eijit faßte, für fct)r möglich, ja Waf)rfdjeinlid). Tod) würbe

audj bie ©ewi^eit mict) nidjt einen Slugenblirf oon ber Ueberfieblung abgalten,

benn Xu müBteft jebenfaß» auf eine conditio sine qua non eingeben, bie Xidj

oerfnnberte, für und etwa« SBefentlidjeS ju tt)un, fo aber Ijalte idj e« nidjt

länger au«, wenn id) nidjt burdjauS mufj. XaS beforge idj nun mc§t, obgleid)

bie Straube fic^ ^ier äufjerft langfam bre^t, fo ba^ bis jur ©tunbe ba«

Xefinitioum nod> ntdr)t ba ift, woju nun freilieft bie frrantyeit be« #ofratge3

Äattmonb unb bie barüber eingetretenen jerien mit beigetragen ^aben mögen.

SD?au ift ^ier fo weit baöon entfernt, unä gern ober auef) nur gleichgültig jie^en

ju laffcn, bafe man im ©egentljeil ÄBed aufbietet, uni ju galten. Xa8 ift aua)

ganj natürlich, benn meine Ära 11 hat nie aufgehört, ju ben Wieblingen be£

publicum« ju jaulen unb aud) id) war nia^t umfonft funfjefjn ^a^re t)ier. 3^
werbe Xir, wenn Wir un3 wieber fe^en, bie ©eweife f(§riftlia) oorlegen, wie
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fct»r man bie Vermittlung münfdjte
;

ntc^t deinetwegen, unter unS bebarf« beffen

nicr)t
r

jagt SRar. ^iccolomini, aber gemiffer ßeute megen, bie e« fonft nidjt

glauben mürben, bafj man 5000 fl., lebenslänglich, gegen 1500 Spater in bie

©dwnje fc^lägt r
menn eS ftd) um 9iid)t$, al« um einen freieren $ltljem$ug

fjanbelt. da fo wenig mit 9tatjmonb, tute mit fiaube auS ber ©teile $u fommen

mar, fo bin idj birect an ben Dberftfämmerer gegangen, unb nun mirb'3 mobl

enbtid) Dom ftled rüden, ©o mie ba3 Stefultat ba ift, melbe i$ ei dir fogleicb,

;

jroifdjen uns ift ja SlUcS ftipulirt unb in ber ^ettfionS-ftrage Derlaffe id> mieb,

ganj auf didj, auf deine Srreunbföaft, mie auf dein latent. (Site ift otjnefjin

nic$t Dorb,anben, ba 3ftr unS oor SRärj ober Slpril nic^t brauet unb idj bie

3eit be3 ®agen-9Begfall3 möglidjft abjufürjen münfa^en mufj; ober Ijätte idj

Don deiner ©rofcmutl) eine ©ntfdjäbigung ju erwarten ? UebrigenS Ijabe idj

untrügliche groben in Rauben, bafj mir bem gnäbigften fterrn nad), mie Dor,

toiHfommen finb; ba mirb fidj benn aud) mof)t ber 3Rinifter gefügig jeigen,

menn ein SKeifter, mie du, iljn fnetet.

dein SSint, in ben testen Tlml' ber 9tibelungen nodj eine ©cene jmiidjen

dietrtd] unb üzwi einzulegen, ift mir i ein fruchtbar gemorben; fie ift bereite

gefdfrieben, unb nun fie fertig ift, begreif idj gar nidjt mef)r, mie fie je fehlen

tonnte. Sludj aU politiföer diäter Ijabe id> midj oerfudjt, bie ^nbignatton

über ben üerrücften ©erfer \)at mir eine «Infpradje an ben $Önig oon ^reufjen

eingegeben. ©3 ift bod) unglaublidj! (Sin foldjer Sttenfdj meifj, bafc ber

©anbfäe 9Heud)elmorb deutfdjlanb breiig 3aljre gefoftet unb alle ©efängniffe

gefüllt t>at, unb er glaubt, bie berruc^te dummfjeit im gröfjten ©tot roieberljolen

ju Dürfen, blofe, meil er fein foftbareS ©tubenten-fieben baran fefct HJiidj b,at

feiten etmaS mit folgern (Sfel erfüllt, unb id) fürchte bie Solgen.

dein
SBien b. 31. flug: 61 5r. £j.

Sfommt ©ufrfoto?

SBien ben 23 <»™ «pril 1863.

d^euerfter ftreunb!

du wirft längft nad> einem jmeiten ©riefe Don mir aufgefeljen fjaben, benn

id) Derfpradj iljn au3brüdlidj, als id) dir ben erften fdjrieb. ©ntfdjulbige mid),

id) mar arg herunter. 3n ber ©ruft brauet man feinen anberen S«nb, als

baS eigene £er$, weldjeS @inem fcfjon genug ju fdjaffen madjt; bei mir Ijatte

fidj aber aud) nodj ein Derlappter äußerer SBiberfadjer eingefd)lidjen, ber fo

Diele ÜRamen blatte, als mid) Sterte befugten unb midj bureb, ©tic^e, Ätzern«

befc^werben u. f. w. weiblid) tribulirte, ofjne fia^ an ba8 i^m reidtfidj bargebotene

3ob im ®eringften $u fetiren. ©eit a^|t dagen geljt ei mir beffer, benn fett

ad)t dagen befyanbie id) mid) fclbft, inbem ia^ abmeo^felnb dampfbäber unb

©eibütj-^uloer brause; bie Iocalen ©a^merjen minbern fi(^ unb fangen an &u

wanbem, ber ftopf wirb freier unb bie allgemeine ©timmung, bie ber eine*

£id)te$ glirf), in ba« hinein geblafen mirb, man weife nia^t redjt, Don wem,

erweitert fic^. da ber SRaö nun obenbrein oor ber df)ür fte^t, fo werbe id)

wotjl noeb, einmal: §ofiannaf)! mit rufen.
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9fatn alfo junächft unb juerft Xir aus üoßetn ^erjen ben ganzen, ganjen

danf für alles ©cfcöne, Siebe unb (Sitte, baS mir aus SBeimar gcfommcn ift

3<h roeife genau, tote 9WeS jufammen t)ängt, wenn eS mir aud) deiner erjäf)It

t)at; beffett i'cg gewiß! 2)aS beeret, baS mirf? jum Sßriüat - 93ibliotljecar

©£ ®. £. beS ©roßljerjogS madjt, öom 14S SRärj batirt, ift am 9'™ b. 3tt.

aud) richtig eingetroffen, unb ®djötl $at midj fdjon fyöd))t ironifd^ als feinett

neuen Kollegen ajjoftropfnrt. 2Bet)e ünn, wenn td) einmal in feinem ©tubir»

Bimmer Solianten neben Dctao-Sänben erblide. $a Witt idj il)m jeigen, baß

idj aud> oom #anbwert etwas berftetje. (Sr hat mir nämlich in biefen lagen

feinen Huffafc : „©oetrje als «Staatsmann* gefdntft, ber mir fet)r gebiegen föeint.

3n meiner betrübten 3eit ift mir noch SKandjeS 5U S^eit geworben, baS

bem 9ttenf$ett nic^t täglich oom #immel fällt. $)ie alte @efd|tajte: entweber

fehlt ber ©cdjer ober ber SBein ober gar ber HRunb. 3n SRannheim finb bie

9ftbelungen mit (Sutern fiehfelb als £>agen in ©cene gegangen unb nach bem

Söeridjt beS Dber-SRegtffeurS an mich mit größerem Srfolg, wie „feit einem

$)ecenium" irgenb ein ©tüä\ 3)a §eibelberg in ber SRäfje liegt unb bie

©tubirenben, wie ich auS eigener (Erfahrung weiß, hinüber aiefjen, fo freut mich

baS. 3n ©erlin unb 2Bien galten fie ftd) tapfer, mie bie untrüglichen Tantteme-

SSerret^nungen beweifen; in #annooer fteljen fie beoor. #ier gaben mir bie

Ütedmifer*S3erbinbungen am legten ©onnabenb einen großen 3eft-(Jommerfa^, bei

bem ju erfreuten id> nicht ablehnen fonnte, obwohl idt> nur ein halber SRann

mar; bie Unioerrttät wirb in noch größerem ©tnl folgen. SRaöoleon fagt:

e« ift einerlei, moffir bie Sugenb fich begeiflert, loenn fte ftdj nur begeiftert.

damit tröfte id) mich unb laffe ben St^einfaH über mich ergeben.

#afl du öon ÜReuberg über unferen Sluffafc etwas gehört? 3$ glaube,

eS fteljt bei ber ©adje nidt)t biel ^erauS, unb jebenfalls müffen mir nach ben -

$wei gelieferten groben bodj jefct über Honorar, SRobuS u. f. m. baS Nähere

abwarten. daS ©latt will aber roafjrfdjeinüd) einen bloßen SRobttäten-Hieferenten

unb ich fann nur als Stefthetifer bienen.

Stbolpfj ©tem ^at ftch dir OorgefteUt; ich hoffe, du wirft mit ihm au-

frieben femt, fobalb er feine natürlithe ©djücf)ternf>eit übermunben ^at.

ßato fc^loß immer mit Cartfjago, meines er jerftören mottte; ich W^fo
mit ©munben meines deinetwegen je^t ausgebaut wirb.

(5wig

dein

5r. Hebbel.
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1 U^r nad> TOttternadjt

$od)geef)rter $err

©d)on eine ooHe ©tunbe nad) 2Ritternad)t ift oerftridjen, unb id) föringe

au« bem ©ette, unb fefce mid) an ben ©d)reibtifd), um an Sie gu fd)retben.

Staunen ©ie nid)t über biefen rounbertid)en SInfang! 3d) fjabe 3fmen feine

roid)tigen *Reuiflfciten mitteilen, aber id) tnelt e« auf meinem Sager nid)t

länger au«, unb jmar oor Aufregung unb Seibenfd)aft, burd) ba« SJcnfen an
©ie, Ijeroorgerufen. 3b,r 99itb fd)mebte um

f
neben unb über mir, id) mufete

mit ^hnen fpreetpen, ba id) fdjon einmal eine fo oerflud)t unbänbige 'Statut bin

unb mictj in jebe ©timmung, toie in ba« i'lir auflöfe. ®« ift gut, menn ein

SBefen, ba« man tjeifj liebt unb tief oerefjrt, oon &tit $u $eit °on einem

fReibet, benn man tann fobann ba« fd)reiben, ma« gefagt für SBalwfinn

au«gelegt merben mfifjte. 5>a« (&efüt)l, ba« mid) an ©ie bämonifd) feffelt, mufi

meiner ?lnftd)t nad) ba« fjeitigfte fein, beffen ein @rbenfof)n fätyg fein fann.

Siebe ift ntc^t fo rein, ^reunbfd)af t nid)t fo flammenb unb bod) trägt e«,

id) fann inid) nid)t anber« au«brüden, einen finntid)en CS Ijaraftcr an fid).

3d) glaube an eine ©eftimmung im f)öd)ften ©inn, bie ftd) mir in bem

2Baf)Ioermanbtfd)aftfid)en SBerljättniffe, ba« burd) bie gange Statur geb,t, majeftätifd)

entfjüllt. Unb id) bin beftyatb ber fefteften Uebergeugung, bafj id) mit 3ftnen

äufammenftofjen mufjte, meil id) fonft ein tjalber ÜJcenfd) geblieben märe.

Xenhatb lebe id) aud) ftet« in einer gemiffen unf)eimtid)en Ängft, ©ie fönnten

fid) einmal oon mir abmenben, unb biefe unerflär(id)e tlngft trübt mir oft bie

fd)önften Momente, bie mid) oon bem ©egentfyeile gerabe überzeugen. iWir ift

pljöfifd) babei ju aRutfye, mie menn man für einen Slugenbltd aufteilen fürd)tet,

bftnb ju merben. ©oH id) e« aufrid)tig gefielen, id) emöfinbe Sfmen, gegenüber,

menn id) 3ftre übrigen Shreunbe oor meine ©eele füijre, @iferfud)t! Unb

obg(eid) e« ber fd)önfte Moment meine« Seben« war, al« fie fid) äufjerten, id)

fei 3tmen ber Siebfte oon $$xtn ftreunben in SBien, fo ftad)e(t ber ®ebanfe

an biefen Äu«fprud) meine Seibenfdmft nur befto ftärfer auf, weit ber Unglaube
fein bleid)e« Äntlifc geigt, ofme bafj id) über atT biefj mir 9ted)enfd)aft gu geben,

im ©tanbe märe.

$arum XJfeurer )d)(age nidjt jufammen,

Xa* «cfäß ba« ^eirge leicht unb Wim!!

©iffe! baß ei in fid) birgt bie stammen,
Die mid) nähren lönnen unb t>crglüb,n!!

3d) fomme aber aud), ©ie für a(T ba« um SSergeiljung gu bitten, menn

e« aud) leidjter «rt unb unberoutft gefd)ef>en ift, ma« id) beging, unb oerlange

6»
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bagegen, bafj ©ie mir unbebingt Oer trauen unb feft auf mid) bauen mögen,

benn icfj jage e3 ftolj unb fieser: bajj aufjer 3^rer grau, fein 9Henfd> auf

erben lebt, ber Sljnen fo angehört, wie idj. 3$ juble f<$on, bafj idj mit

3fmen bie $riumpf)e jefct feiern toerbe unb bafe mir 3«ber bie golbenen Saaten,

bie für ©ie befrimmt finb, reiben loirb, toie ia) ben SBcrmutl} tranf, ber 3fmen

oft gefpenbet rourbe.

2)od) genug — icf> f)abe getrunfen inbem idj ben ©edjer auägofj
unb mid) fümmert'ä nidjt, menn ©ie oertounbert brein flauen unb über bie

Oielen ftanbbemegungen ladjen, meldte id) je$t oieHeicfjt gemacht fjabe.

3n Siebe 3(jr

©ien btn i. SRärj 1852. €mil.

©eefnler #err!

3dj f)örte fjeute oon 3^er guten 3rau, bafj bie ?luffüf>rung ber 9gne$

alfo auf ben 19fen feftgefefot fei. 9In biefem Jage ioirb meiner Änftdjt nadj,

ein ©eitenftüd ju Nestroi's „6bener (Srbe unb im erften ©tod" gefpielt roerben,

unb jloar: „SRündjen unb SBien." 9Hit bem Schlage 7 bin idj bann in eben

foldjer Aufregung ^ter
r

toie ©ie allbort e$ fein werben unb ber ©djlufj be$

©tüdcS hrirb, loie id> oorauS $u toiffen, mir einbifbe, ber fein: ©ie oemeigen

fidj um 10 Oor bem ©ie Ijeraugflatfdjenben Slubitorium mit frohem £>erjen unb

idj fdjlafe in banger (Srmartung unb gefteigerter $ein — nidjt ein. $aS
S)rama ift bann ^od)tragif<$, loeil idj als gän$lidj fdjulblofeS ^nbioibuum bei

biefem SonfUfte ju leiben unb ju bulben Ijabe, unb mein ©enriffen tritt bann

als (SritifuS auf unb bebucirt mir, »nie fäledjt ba3 ©tüd fei, »eil bie «er-

fötynung barin gän&Ti$ mangle. $od§ töoju biefer f^ersfjafte (£rnft, unb

biefer ernftfjafte ©djerj. — — — — ______
£>ier toirb überaß oon ber „SlgneS" gerebet unb man ergebt fidj in allerte

Kombinationen, tote ©ie ben „©toff" (?) befjanbelt Ijaben mögen.

SBon Klein erfjielt id) fjeute einen 4 ©eiten langen 93rief ooll Junior

unb bie tieffte SBereljrung für ©ie an ben lag legenb. ©r entfdjulbigt fidj über

fein langes ©tillfdjloeigen unb fefot Ijinju:

„§abe idj bodj einem SWann, ben id) fo l)od) üerebjre, toie #ebbcl

ben ©mpfang feiner, mir jugefdjicften $idjtungen, fammt ©^reiben*

nodj nidjt gemelbet! (Sin Äerl, ber baS fann, ift ju «ffem fäljig".

©r melbet mir fobann bie Sfeuigfeit, bafj ©ie fidj ber Sluffüfjrung eine* neuen

©tüdeä falber, SlgneS ©emauerin betitelt, in SWündjen befänben unb bemerft,

„eS märe bie 99te SlgneS in $eutfö§lanb, aber eine oon ^»ebbet fei freiließ nod)

nid)t bagetoefen". @* gehört baS ©enie beS 2iae«anber«maa)en*n)teanbere ßeute

eine* Hebbel baju, ju biefem ©toffe jurüdju!eb,ren. —
®% grüfct ©ie in Siebe unb

iöere^rung

«Bien 6 3 1852. %fyx

€mil Kuh.
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Sttündjen ben 10*n SRärj 1852.

3$r qeftriger ©rief, lieber ®uf), fjat mir biet Vergnügen gemalt, unb id)

Will 3tjuen raicf? einige SEBorte antworten
f
wenn e$ and) nur curforifdj febn

fann. 3* lebe lueu in einem SBtrbet, wie nodj nie; wenn id; mid) in fo biete

SRenfdjen jerttjeiten fönnte, at$ idj ©lieber f)abe, mürbe idj faum all ben @in«

tabungen, Sreftibitäten u. f. m. naa^ufommen bermögen, bie auf mi<§ nieber-

fwgeln. $a3 ift nun gar meine ©ac§e mcf}t, mufj aber burd>gemad>t werben,

unb beweif't mir im Uebrigen, bajj ein 5>idjter bie äBirfungen, bie er fjat, nie

nad) bem ^ouroaMSeträtfd) abmeffen fotL Stuf bem SJtündmer ©oben blatte id)

Waljrlid) nic&t ju ernbten geglaubt unb gerabe fjier ift meine ©aat, bon ben

aHerljödjften Greifen an, ^unbert- unb taufenbfältig aufgegangen, mie mir jaljl-

tofe groben auf unwiberfpre$Ud>e 2Beife bartljun.

9hm ju Sfyrem ©rief. $u 2Baren8 gärten ©ie nicfjt geljen fotten; feine

Antwort fenn' id) fdwn jefct, ©ie braudjen fte mir nidjt ju fdjreiben. 3n
feinem ©aton mirb ba3 Repertoire be* ©urgtfjeater* gemalt unb bie ©efefcung

feftgeftellt; mie fönnte er ©ie jum Kritifer ernennen?

Klein antworten ©ie gteidj, unb forbern ifm auf, bei Gelegenheit ber StgneS

©ernauer bon SRebr feine ©a^utbigfeit ju tfmn unb auf bie meinige tjinjumeifen,

beim bie ©c^mac^, ein fold^ed 3Radjmerf auf eine fötale ©üfme ju bringen, ift

ju grofc. ©efcen ©ie i§tn allenfalls ben $lan ber meinigen auSeinanber, nad)

bem ©$ema, ba3 ©ie t>aben.

X>ie Ägne3 mirb fdjmerlicb, fdjon am 19*en fommen; ©ie brausen atfo an

bem Xage nic^t ju jtttern. Uebrigen« ermatten ©ie 9toc§ridjt, fobatb e$ mögfi{$.

©abreiben ©ie mir nie einen ©rief, ofjne mir über bie Steinigen Sftadjrid)t ju

geben. Db mein Sinb ben ©dmupfen ^at ober nidjt, baran liegt mir me$r,

al$ an aller Literatur unb Kunft ber Seit!

©rüfjen ©ie ©tafer unb 25ebroi$!

Sv. £j ebbet.

TOailonb ben 12. Sulü 1852.

Sieber £ufj!

3m ^«ften SBotjtfemt finb mir ©onnabenb 9lad}mittag fjier eingetroffen.

(£3 wäre bodj unrea^t gewefen, in ©enebig ju fenn unb nidjt hinüber ju getjen.

3fr ©etter war fo freunbtidj, midj mit einer ©mpfeljfung an einen feiner

efreunbe ju berfe^en. 9cun berfeljre idj benn audj fner auSfd>tief$lid> mit bem

SKititair, unb e3 ift mir bon Ijoljcm ^ntereffe, audj fwbe idj in biefem neuen

Sebenöfreife fdjon SWanc^eS gelernt.

SRan begreift e8 boHfommen, wenn man bie Sombarbei aud) nur burdj*

fliegt, marum gerabe fte bon ben ätteften Reiten an ber 3anfapfel jwifa^en

Italien unb $eutfdjtanb werben mufete. ©3 mar auf beiben ©eiten gteiaj biet

ftedjt oorfmnben, Wie überaa auf ben fünften, wo bie »la«;en ftd) freujen.

3ebenfaII« ift ^ier mit bereinten Kräften ®vofa$ ju ©tanbe gebracht worben.

^er 5)om ift ein fo gewaltige* SBerf, bafe bem 9Renfajen ba* 2Raa§ au* ber
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#anb fällt, fo Wie er ilm nur betritt, idt> tnagte ilm über ©ct. $eter fefcen.

.^eute Slbenb werben wir ihn mit bent ©eneraf Marsano, einem fefjr gebilbeten

9Jcann
f
ben Wir geftern fennen lernten unb ber fid) erbot, un8 hinauf ju führen,

befteigen; man foH oben jwifchen einem SBalbe oon ©tatuen wanbetn. — —

St. fjebbel.

SRecht feljr banfe id) 3^nen für bie SJcittheilung 3hre3 9?eifebilbe$. 3$
habe e$ mit Vergnügen gelcfen, toeit e$ mir manche ©rinnerung wieber auf-

frifchte. (5:8 ift 3hncn auch an «nb für fich wohl gelungen unb ©ie bürfen e£,

Wenn ©ie bie etwas riefig aufgefallene §ebe auf ihr natürlichem 3Jcaajj rebuciren,

ju 3h«n beften Sluffäfcen rennen. Slber jur ©eröffentlichung fdjeint eS fid)

bodj nicht ju eignen; wenigften« müfjten ©ie Stlleä, mag mich betrifft, auS-

merjen. 3$ geftehe 3hnc« aufrichtig, bafe ich eS fogar lieber fälje, menn auch

3hr ©ebicht auf Sied unb mich ungebrucft bliebe, fo fehr ich «* fc^ä^c; in

einer ©ammlung, bie ©ie boch früher ober fpäter jufammenfteHen merben, härte

e$ einen befferen $la$ gefunben. 3<h weifj fehr wohl, bafe 2JMnner, wie Sied

unb ßorneltud $u felbftänbig finb, um fid) in ihren Urteilen über mich burch

ihre freunbfdwftüchen ^Beziehungen ju mir beftimmen $u laffen; f ic finb ja nur

meine greunbe geworben, weil fie etwaä 21d)tung3werthe8 an mir ju entbeden

glaubten. Sennod) — trauen ©ie h^rin meiner (Erfahrung — finb berartige

Sßublicationen ber HRifjbeutung auägefefct! Slod} einmal: beften S)anf!

4. 3an: 53. 3hr

St. Q.

öambutg b. 12. Sulp 1853.

3eh banfe 3hnen ^crjtid^ft für 3fjren ©rief, ben ich öorgeftern gleich bei

meiner Slnfunft in Hamburg empfing, sticht« fann mich mehr freuen, als bafc

ti 3hnen »«oer gut geht; forgen ©ie nur bafür, bafc 3h" ©efunbheit fich

gehörig befeftige unb fdjonen fie namentlich 3hre ©ruft. S)ie $>eräen8-$tnge»

Icgenhett, bie ©ie mir mittheilen, finbe ich ga"5 Hl ber Drbnung; in 3hren

3ahren wäre nur ba$ ©egenttjeU unnatürlich. ®och fürchten ©ie ©ich lHn
"

bem ©erplempern unb ahmen ©ie SBernerö ©eifpiel nicht nach, oer b°rin oieHeicht

ju rafch getoefen ift. 2>er SKenfch foH fich, fo tönge er noch in ber (Sntwid-

lungS^ßeriobc fteht, ben ©ebanfen an ben materiellen S)rutf be3 Sebent fo fern

halten, als möglich; Hamlet unb Sauft muffen öollftänbig abgethan fetm, beoor

er fich nach unb §eerb umfteht. — — — — — — — __ —
3hr

St. Hebbel.

Hamburg b. 25ften 3utlj 1853.

Steinen hcrjlichften $)anf für 3h" treuen unb fleißigen ©erichte. £aS

Sfohoriftifehe meiner ©egenäufeerungen entfchulbigen ©ie mit ber fprunghaften

©ituation, worin ich wich befinbe. 3<h &a0* 5« Uifl ju thun.
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Sie werben Hüffen motten, ma8 ©eröinuä Sörief enthielt. Gr fd)reibt mir

über ben SRidjel Slngelo unb fagt, bafj baS ©tücf it)m einen ganj reinen, ein-

zigen ©enufj gemätjrt t)abe, unb bafi, menn bie SHoral beSfelben gehörig

be^erjigt mürbe, ba8 grofje beutfäe fotpitol um ein Sßaar So^r^unberte früher

ju ©tanbe fommen müfjte. SSon biefem foröben äJiamt ift baS Diel unb barf

mid) freuen, mie ic$ glaube.

SRit (Eamöe bin idj auc$ auf gutem Sßege, mir fet)en un$ faft alle Sage.

Hm meiften üexfefce id) mit SBienbarg, ben id) eigentlich jefct erft fennen lerne.

Gr ift feine probuertoe, aber eine tiefe Statur, ein Söergmerf mit üerfdjüttetem

®d)ac$t. SBenn bie 3eitung für 9torbbeutfd)lanb, bie er beabftdjtigt, ju ©tanbe

fommt, wirb fie gebiegen fetm.

Riebet ein jmeiter Keifebrief, öon bem id) f)offe, bafe er intereffant ift.

©in britter unb lefcter über #elgolanb morgen ober übermorgen. Üftad) $>itf)-

marfdjen fomme id) nid)t met)r; überhaupt mad)e id) feiten ben 2Seg, megen

beffen id) bie ©tiefei an$iet)e. — — —
$er SRenfd) erlfrirt nur burd) ben föefler. feiner felbft in £anblung unb

Zfyat; menigftenä id).

^r. Hebbel.

HU ©ertrag jur gfjarafterifirung beS a5er$ältniffe3 5Wifd)en Äub, unb Hebbel, fei

luer ber fd)8ne ©rief ber SRutter be3 erfteren an Hebbel abgebrudt:

SWarienbab, ben 7* «uguft 1853

Sereljrter £err öon Hebbel!

Welmen Sie, oereljrter fytvc, ben innigften tief gefüllten SJanf einer SRutter güttgft

on, ba* fhib aueb bie einzigen SBorte, bie fid) über 3b,r S3eneb,mcn in SJejielmng meine«

«mil in feiner $rranf$eit fogen laffen, id) mufjte e3 fd)on längft, bafj Sie all ber unenb-

lidjen Siebe biefeS SWenfdjcn nid)t wtcberfteb,en fönnen, glaubte ober, obwohl id) mir %t)t

.vcr-«, fo reid) an Siebe bad)te, bau Sie in 3t>rer ©röfje woljl meine« SofmeS Siebe, $er«

errang, unb reine «nbetung ftd) gefallen laffen, aber ntd)t fo letd)t erwiebertt. $er ©efuo

in an feiner §öb,e unb Unergriinblid)feit läfjt SWiütonen SRenfd)en ju ftd) Ijinauffteigen,

aber in feine liefe fd)auen nid)t; nod) Diel weniger nimmt er eine Seele auf. 9»einem

Soljne ift altp bae- fo feltene ©lüd geworben $b,r ftreunb $u fein, unb Sie, ben einft

lommenbe @efd)led)ter gleid) einem ©ort oereljren werben, Sie fifcen gemütbjid) an bem

Ärantenlager eine« iungen 9Renfd)en ber fo garnid)tS nod) ift, als bafc er ba« große

Serbien jt $at, Sie ftd) als feinen SReifter errungen ju haben, eS tann Sie mein Soljn,

id) füljle ec-, burd) nidjtS lohnen, al« baß Sie ihn Ijeranbüben, unb bann einft bie greube

an ib,m ljaben, ba& er geiftig 3ljr ©efdjööf ift, unb fo fönnen Sie ftd) üerfidjert galten,

ba& nad)bem id) burd) gmilS Unoorftdjttgfeit erfabjeen, baß er 4 SBodjen frant mar, nie

anfrören Werbe, ^hiu-n ftetS mit ^anfbarfeit unb Sere^rung anjub^ängen unb td) \u Oott

bitte mir (Gelegenheit ju geben, Q,\mcn nur einft in freubiger guter Situation beweifen

\u fdnnen, wie id) ftetS bin unb bleibe Cslire banfbare Srgebenfte

SWarienbab b. 15 3ulo 1854.

Sin ^utlifc unb Uedjtrife t)aben mir einen fet)r angenehmen

Umgang, nur t>erfüt)ren mir und gegenfeitig, mdjt jum Gffen ober gar &um

Jrinfen, fonbern jum geiftigen 8»m übertrieben öielen ©öredjen, ma«
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auch [einen 9tauf<h erzeugt. ©eibe ftnb eben fo treuherzige unb offne, al*

feine äRänner, mit benen fid> ü ortrefflidj oerfehren, tool)! auch für bie ^ufunft

ber groben fortfpinnen lafjt. ©ie lernen mich je&t al* Doppelgänger fennen,

einmal in <ßerfon, roo ich S^nen al* ein ganj leiblicher 9Henfch oorfomme, oor

bem deiner jurütf ju fd/recfen brauet unb einmal in ©mil &uf)'* Gharaderifttf,

bie ^ier feiber oiel gelefen mirb, unb in ber ich böfcr Dämon herumfpufe,

Oor bem man ba* Jfreus fdjlagen mufe.

3hr
5ricbrid? Hebbel.

SRarienbab b. 29. 3ult) 1854.

— — ©ie meinen, ©ie fönnten für 3h" Arbeiten int (£ifenbahn-©üreau

fein „^ßatf)o$" aufbringen. 933er oerfangt ba« Oon 3hnen ? ©ie fönnen nicht leben

ohne ftte-ifch unb ©rot; foffen ©ie barum bie Kälber mie 3hr Siebchen bet)an-

beln unb Joggen unb 2Bei$en hrie 3h" Srteunbe? Sein SWenfch »irb eine folche

gorberung an ©ie [teilen! Raffen ©ie bie ©ache einfach, »i* f« S« faffen ift.

©ie ftnb ein Dichter unb fönnen eben be*t)alb nie ein ©chriftfteHer werben;

roa* bleibt 3h"«« alfo übrig, al* eine (Sfiftenj, bie nicht au* ber fteber gefogen

werben foff ? Da« ©djicffal ift %$ntn günftig, ©ie erreichen fdmeH, toorum oicle

Anbere ftch 3al)re lang bemühen müffen, freuen ©ie ©ich unö richten ©ie ©ich

ein! SBohl ift e* nicht gan$ fo angenehm, be* 9Jcorgen* am Adentifdj ju ftfcen

unb ein riefenhafte* Dintenfajj nebft einer coloffalen ©treufanbbüchfe jum vis-ä-vis

ju hoben, al* bis jefm Uhr im 99ett ju liegen unb bann in'* ßaffeehau* ju

gehen. Aber eine 2eben*meife, wie biefe, hätte jur fdmtählichften ©daoerei ge-

führt, mährenb e* jeftt ganj bei 3hnen Ücfit, ©ich 3utn freien SRann ju machen.

Sticht* jämmerlichere« auf ber SSelt, al* baju üerbammt femt, bei ©uch-

hänbtern unb SRebacteuren mit Sttanufcripten tyxum ju jiet)en, unb ba* hätte

3bnen beoorgeftanben. Sticht* Seichtere*, SJcenfchenwürbigere*, al* bie §älfte be*

iag* für äufeere 3*0*$* 5« oerwenben, um fidj ben fReft rein unb ungetrübt

für bie inneren ju bewahren! 3hr ßnfel forbert gewifj nicht, bajj ©ie eine

Delation ober eine Rechnung mit fo öiet ©egeifterung in bie §anb nehmen

foffen, Wie ben 3Hacbeth ober ben 2ear; er ift jufrieben, wenn ©ie biefelbe

accurat unb fünf ejpebtren. Aber ©ie brauchen nun auch uu"^ t mehc uoer *in

rieffinnige* Sunftmerf in ©inem Abenb eine firitif ju liefern, beren ©ie ©ich

nacht)« ein ganje* 3<*hr fchämen. 3ftit Sinem SBort, ©ie ftnb in gleichgültigen

Dingen gebunben, aber in ben J»eiligften feffello*, 3hre $anö ift gefnechtet unb

3hr ®«ft ift freu SBünfchten ©ie e* umgefehrt?

©tauben ©ie jeboch nicht, bafe ich 3h«en ba* Unbequeme bc* Uebergang*

au* 3hrer bi*herigen Art ju feon in bie neue nicht nachempftnben fann! ©off«

fommen! ©ie lernen bie Di*äplin jum erften 9ttal fennen, benn ©ie waren

nicht einmal auf ber ©dmle, wo fie auch regiert, unb biefe ©efanntfdjaft hat

etwa* Abftofcenbe*. 9lber eben barum müffen ©ie in'* Affgemeine gehen unb

©ewinn unb Serluft im ©anjen unb ©rofeen berechnen! Uebrigen* oermag ich

3h" jc^igen SSerhältniffe nicht ju beurtheilen, benn ©ie hoben mir ba* Detail
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oorentyalten unb id) toci§ fo wenig, womit, als wie lange ©ie ©icfj befa^äf-

tigen. hierüber etwaä me§r unb über ben ^änenprinjen, mit bem ©ie ©t$
nadj «rt unb Unart junger fieute gern oergteidjen, etwa« weniger ju oernefjmen,

märe mir lieb gemefen. — — — _ — — _ —
Unfer #aupt- Umgang ift Ueajtrtfc, ber ben Ort mit un8 jugleidj Oer»

laffen wirb. (£in unenbliaj feiner <&eift im Woljltf)uenbften ©inne be$ SBortS,

fjödjft mitttyeilungSwürbig unb mittfjeilungSbebürftig, nur ba| ein tieffinnigeä

©efpräd), ju lange fortgefefct, ifjn für feinen .ßuftanb bü fe*>r angreift unb iljm

eine fätaflofe 9h<$t foftet; er ift 54 3aljre alt. $uttifc ift fdjon fort.

5r. fjcbbcl.

fiieber Jreunb!

SSarum finb ©ie nidjt aufriduig? 3$ merfte geftem wofjl, ba§ ©ie Oer*

ftimmt oon SBreSlau jurüd famen! ©arum mufj idj'3 erft burdj eine 3Rittel8-

perfon erfahren, warum ©ie e8 waren?

©ie trafen 3f)re efwracteriftif ftriebrid) Hebbels. $a« War an unb für

ftd) fein Unglüd. «ber ©ie trafen 3f>r SBerf ntt^t am regten Ort, ntdjt in

ber £etf>bibliotb,ef, wo ©ie nachfragten, ntdjt bei bem ©nomen Äafjlert, ben

©ie beäfjalb auffuhren, fonbern bei $ietrid|, bem berühmten SBurft^änbter auf

ber ©drotiebebrüde. 3$ 9*ot ^ntn ju, bafj biefe Ueberrafdjung nidjt bie an-

geneljmfte feon fonnte. Äber Warum faf)en ©ie ©id) nia^t nä^er in ber ©ou-

tife um? ©ie gärten balb Xroft gefunben.

Sluf telegrapfnfdjem UBege Iwbe id) ermittelt, bajj biefer $tetrirf) faft bie

gan&e mobeme fiiteratur bei ftc^ aufgeftapett l)at unb bafe ib,m namentlich oon

meinen SBerfen nid)t3 fet)tt. 35abei begebt er gegen mid) bie ©oat)eit, bafe er

nur fdjled&te SBaare hinein midelt, wät)renb er 3(>re <£f)aracteriftif fjödtft an-

ftänbig nur al« Emballage für fiimburger ßäfe öerwenbet. SSerborbene ©lut-

Würfte werben in bie erföütternbften ©cenen ber äKaria 37tegbatena gepadt,

©d)infen, ber $u frinfen anfängt, in bie 3ubitl), unb ©dnnalj oon ber ärgften

Dualität in bie ©enoüeöa. ©injig unb allein ba8 Xrauerfpiel in ©icilien liegt

nodj unberührt ba, aber nic^t, weil #err $ietrid> e$ fdjäfct, fonbem weil nodj

feiner feiner Hrtifel fo übel rieajt, bafj er es, wie er behauptet, entfpredjenb

placiren fönnte.

3dj tt)eile %§ntn biefe @rt)ebungen mit, bie eben bei mir eingingen, bamit

©ie ©idj beruhigen unb au8 ber ©infamfeit wieber in bie menfd)lid>e (Sefett-

fdjaft, bie ©ie ju metben f^einen, jurücffe^ren. ©rfdjcinen ©ie alfo f)«ute Slbenb

bei $red>tler, ber ©ie freunbliajft einleben läfjt unb fenen ©ie um t)alb 7 Uf)r

bei un«, bamit wir sufammen ge^en, weil ©ie 2Beg unb 3Bo^nung nia^t

wuien.

3§r

b. 7. S)ec. M.
5r. ^cbbcl.
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©munben b. 14. 3uü) 1855.

Sieber £uQ!

Ridjt ber Refpect, ben id) 3ljnen al« grünblidjem Reformator be« ©af)n-

(tnlv fdjulbig Inn, giebt mir jefcl bie Sreber in bie £anb, and) mdu meine per«

fönliaje Zuneigung ju 3b,nen, fonbem bie fiangemeile. Ridjt jwar, al« ob id)

©ie um jenen Refpect ju berfürjen gebähte; im ©egentljeil, idj weife e« coli»

fommen ju würbigen, wa« e« Reifet, ein ©internalen unb «Ubieweil au«jurotten

unb idj fdjäfce benjenigen, ber foldje £ifteln unb dornen ber ©pradje oertilgt,

f)öf)er, al« ben, ber auf ©^langen unb Rattern 3agb madjt. Sind) nicht, al«

ob meine perfönlicfye 3un«8un8 itgenb abgenommen tjätte; ©ie »erben mid)

gan$ fo grob finben, mie früher, unb idj berfpredje Sfwen, um ^Eljnen ba« $u

bemeifen, gleich für ben erften Äbenb, fall« ©ie e« wünfdjcn füllten, einen ge-

linben $an1, ©ie Wtffen e« aber längft, bafj id) erft erfalte, wenn idj ljöflid)

Werbe. Allein —
©o meit fjatte id) an einem trüben 9?ad>mittag gefabrieben, al« ba« SBetter

fitf plö^tic^ aufflärte unb meine ^eremiabe in ber ©eburt erftiefte. ©ie fätiefeen

bon fetbft barau«, bafj unfer Enträe in ©munben nid)t ba« freunblic^fte mar.

©ei ftrömenbem, eidfatten Regen famen mir an, unb bi« auf wenige ©oimen-

blirfe, bie und Ijämifdj an ba« erinnerten, wa« un« mangelte, praffelte unb

riefelte e« ben ganjen folgenben lag fort, ©oldj ein 3uftanb ift für %t\>tt'

mann $um ©er$weifeln unb für midj boppett. $od) ift er ©ort fiob jefct oor-

über unb fjeute, ben 17ten, fann idj 3ftnen fdjon oon einer ^Jartljie im Jpod)«

gebirg berichten, bie idi geftem in (DefeHfdjaft ber beiben erften ©ergfteiger ber

©egenb, nämtidj be« ©aron« öon 2Bönningen«3ngelf)eim unb be« ©rafen ©djmie-

begg, gemalt Ijabe. ©« ift bie fdjwierigfte, bie f)ier unternommen werben fann

unb eine ber fdjwierigften überhaupt; mir waren an 1000 3fufj über bem Sraun-

ftein unb idj unterzog mid) ib,r, wie ©ie midj fennen, mef)r gezwungen, al« frei-

willig, weil i<f> an ein rafä gegebene« unüberlegte« SBort feftgenagelt würbe.

Run, idj bereue e« nid)t, oben gewefen ju fenn, wenn idj audj fdjmerlid) noc§

einmal hinauf flettre, benn wir waren oon bier Uljr SJiorgen« bi« fieben Uljr

3lbenb« bi« auf« Sleufeerfte angeftrengt unb legten bie legten brei ©tunben bei

©ewitter unb SBolfenbrudj jurüd, fo bafj felbft bie Srüfjrer, nerbigte SRänner

mit eifemen ©efmen, faum meb,r weiter fonnten. SEBir oerfammelten un« am
Slbenb borfjer in ber fogenannten @rofj -Silin, einer einfamen SRaierei, wo wir

übernachteten; meine ariftocrattfdjen ftreunbe Ijod) ju Rofj üoran, idj befdjeiben

SU ftujj f)interbrein. 55er 2Beg baljin über Crtb,, ttltmünfter unb Reufira^en

war l)öc§ft intereffant, ba aber ein Söetter auffam, beeilte ieb^ meine ©djritte

unb flog meb^r, al« ic^ ging. 6« machte einen eigenen (Sinbrutf auf mieb,, ju

feb,en, wie SlOeö au« ©erg unb 23alb in'« umfriebete -Dorf leimfefjrte, wäb^renb

icb, mic| immermefjr in bie SBilbnife bertiefte; ©djnttter unb ©a^nitterinnen

famen in SRaffen an mir oorbei, ©cb^aafe unb 3«9«n, bie auf ber SBeibe waren,

würben rafcb, unb ängftlidj lo«gebunben unb in bie ©tätle getrieben, wäb,renb

ber SBinb fid) immer gewaltiger er^ob unb icb, jeben ©egegnenben fragte, ob

icb, auf bem redjten ^ßfabe fet). Xer Slbenb berftrieb^ bei ©ier unb Saf«'- febr

angenehm, id) erfufjr biel ®rünblicb,e« über fjiefige 3uf*önbe, auc^ würbe manage
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luftige ©efdjichte erzählt; bcr ©raf ©djmiebegg fchenft bei einer ©crgparttjie

einem berliner 9tegierung«ratf) einmal (Sbelmeifc, biefer brücfr it)m mit gnäbiger

SKiene bafür einen ©edjfer in bie $>anb unb erfchrieft ju $obe, mie er ihm nun

burd) einen dritten al« ungarifcher HRagnat oorgeftellt mirb, entfdmtbigt fidj

aber gleich barauf fefjr glüeflich bamit, baii er bie Herren für eine ©efeüfchaft

gütjrer gehalten habe. Stte 9cadjt braute nicht öiet ©chlaf; altüäterifäe ©etteu,

mit giguren bemalte ©djränfe oerfefcten mich in ein frühere« 3at)rhunbert ju-

rücf. ©anj in ber 5rüf)e ging'« fort, bie ©rie«-?tlm hinauf unb, nachbem mir

ba« ganje fog: §öhlen « ©ebirge Durchkrochen Ratten, bie ©attel-Sllm mieber

herunter, nic^t ohne ©efaf)r, toon bem hinter un« auffteigenben «Jeebel überholt

unb gejmungen p »erben, auf bem erften beften %Ud ju übernachten, Sluf

ber ©rie«*?llm, bie fc$on f>o<h genug ift, jebodj noch unter bem ©<f>nee liegt,

lernte idj bie erfte Sennenfjtttte fennen; id) ^ätte nicht geglaubt, bafe e« einen

fo fdjmufeigen 9llten, einen fo blöben #anfel unb eine fo fdjmierige Dirne in

ber SBelt gäbe, al« id) ba beifammen fanb. Die ©auern fdjiden, mie ich bei

ber (Gelegenheit erfuhr, bie garfrigften SWfigbe hinanf, um ihre ©aftfreunbfdjaft

nic^t buret) bie 3äger, benen fie ÜWilcfj unb ©rot fct)ulbig pnb, alle Dage in

Bnfprud) genommen ju fehen. 3118 (Euriofum mürbe mir ein ©aftli«! gejeigt,

ein btanfe«, fd)marje«, efelt)aft-nieblict)e« 3:t)ier, ba« gute« SBetter prop^ejeit,

menn e« aufmärt« kriecht. 9hm famen mir in bie @d)nee-ffiegion unb e« mar

feine Sleinigfeit, bie gefromen f(Riefen 3rläd)en ju überfabreiten, befonber« für

mich, ber ich ot)ne ©ergfct)ut)e mar; einmal, am SRanbe, brad) ich ««f ermif<hte

aber glücklich ermeife noch einen ftel«blocf, an bem ich m"h fonfl märe ich

Diele Älafter hinabgefrürjt. 3<h §örtc M"* a&cr fwHty QUCh Salinen bonnem

unb fah, moju felbft bie (Singeborenen feiten gelangen, bie ©emfen in ganjen

Rubeln, meit über fmnbert, mie fie balb über ben <5d)nee bahin hüpf*«1 » ^Ib

bie Reifen tynan unb hinunter fletterten, ja fich un« fogor auf ©cfmfjmeite

näherten. Dodj mußte ich mich anftrengen bi« jur öoHigen ©rfchöpfung unb

mar babei öon einem Dürft geplagt, bafj ich, Mn unb über öom ©chtoeifj

triefenb, ben gefromen ©chnee #anbüolI nach $anbüoll mit ber größten ©e-

gierbe oerfchlang, um ben ©aumen nur ju nefcen. 9Bie mir 9tbenb« um fteben

Uhr in ßbenfee anlangten, burchnä&t bi« auf bie $aut, ich faft ohne ©tiefei,

fürachen meine ©egleiter mich gemiffermafjen frei, inbem fie erflärten, bafj ich

al« Sllpengänger je§t bie SBeiije erhalten hätte unb mich überall, fomot)! tyn, al«

in Durot unb in ber ©ct}mei$, mit Stahe an jeber ^ßarthie betheiligen bürfe.

Tab ei oerficherten fie mir, bafj ich feine«meg«, mie ich geglaubt hatte, am
©djminbel litte, benn ich fcätte ©treden jurütfgelegt, oor benen ein ©chminbliger

unbebingt jurüdfd}aubere, unb ba bie ftütjrer biefc bekräftigten, fo mufj etroa«

SBatjre« baran feun.

3h^ ©rief kam geftern, ben lSten, in meine #änbe; ich ermarte ben

nächften mit Ungebulb. 2Bir befinben un« leiblich unb grüfjen ^er$(ic^ft.
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Omunben b. 22ften 3uÜ) 1855.

Sieber ®ut)!

Unfcre Äbrebe mar bie gemöhnlidjc
, bafj ©ie mir nämlich jucrft fc^reiben

unb bann fogleich Slntmort ermatten fottten. 3dj tjabe 3fmen auch an bem-

fcfbcn Sage gefdjrieben, wo id) 3*)ren ©rief empfing unb bin meinem SB ort

atfo treulichft, mie immer, nadjgefommen. £iefc jur Ablehnung 3h«« SSor-

miirj».

@« tt)ut mir fet)r leib, bafj e« in 3h«m ftaufe fo übet ftet)t. #offen mir

ba« SBcfte, einftmeilen aber freuen ©ie ©idt) jum erften 9Jial aufrichtig, bafj ©ie

fchon 3hrcn gefiederten <ßlafc außer bemfelben haben. Dieft ift ber SKoment,

mo ©ie $hre Unabt)ängigfeit fd)ä&en lernen tonnen, märe e« auch nur, meil

©ie ©ich fagen bürfen, bafi ©ie bei gehöriger Deconomie 3t)rem SBater feinen

Pfennig met)r $u foften brausen. 3<h mürbe an öftrer ©teile, menn er fidj

nicht üöHig mieber arrangirt, fetbft Sffen unb Srinfen u. f. m. nic^t met)r an-

nehmen, aber freilief) bon meinen ermachfenen ©rübern auch ba« ©teidje ber-

langen. Sluch un« ergebt e« feine«meg« nach; ©unfeh. SHein ?Rcifeberic^t ift

jefct in 3t)ren #änben; feit bem Sage, mo idt> it)n abfanbte, b>ben mir beftänbig

flechte« SBetter. «Rur mü 9Rüt)e unb @efat)r ftietjtt man bem unaufhörlichen

SRegen ein fur^e« ©pafcierftfinbehen ab. $abei fammelt man Ruften unb Schnupfen

in anfct)nlichen 5)ofen ein, unb um biefe lo« $u merben, finb mir bod) t)iert)er

gefommen. 3d) fann be«t)alb über ben ®efunbheit««8uftanb meiner Srrau nicht

ba« 2Rinbefte fagen, unb ber meinige ift nicht ber 0tebe mertt). ©ie ift im HS-
gemeinen t)eiter unb bergnügt, aber it)r #al« ift noch immer leibenb unb it)r

Organ umfd)leiert, fo bafj ich c* ernftlich p ermägen anfange, ob fie nicht bod)

fehr balb ba« Xt)eater bertaffen mufj. Eiefc ift natürlich nur für ©ie.

Seben ©ie mot)t unb bereiten ©ie ©ich auf 9totb>enbigfeiten bor, bie

früher, al« ©ie e« ermarten fonnten, an ©ie heran ju breiten fchetnen. $>ie

Steinigen grüßen ©ie auf ba« #er*lichfte, Xiti, bie mich nur „au« Sangemeite"

liebt, ba« heifet: nur bann, »enn bie äRama nicht ba ift, feiert heute ihren

*Ramen«tag, fie bilbet fleh übrigen« jur guten $atholirtn au«, betet in jeber

Capelle am SBege unb fdjmücft jeben «Itar mit «ehren unb Blumen, ftür

5)ebroi« lege ich *»n $Qar 3e»len bei.

©munben, b. 4. 9(ug. 1855.

Sieber frreunb!

Un« ergeht e«, mie ©ie au« meinem ©rief an ©tafer fdjon miffen merben,

im Allgemeinen moht, boch ift ber ©efunbheitSjuftanb meiner ftrau noch immer

fo, ba& fie, ma« ich übrigen« ganj für ©ich 5« behatten bitte, morgen um eine

Verlängerung ihre« Urtaub« bi« jum l
nen ©ept. einjufommen benft. SBir haben

eine 9ieihe fchöner Jage gehabt, bie erft biefen Nachmittag unterbrochen roarb,

unb bie nächfte Umgegenb öon ©munben, bie unenbtich reijenb ift, buchftäbtich

abgefucht. 2Bie manche« liebliche ober granbiofe 9Zaturbilb märe aufjujeichnen

gemefen, menn ich nicht leiber, mie ber reiche SKann im Goangetium, in ben
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Sag hinein lebte ! ©ineä nedifdjen Ebenb3 feg gebaut, an bem id), oon einem

Spaziergang bei (eifern Sprühregen an bet Sraun ^eimfe^renb unb meiner

oorauSgefdjidten 2ramilie in „ben golbenen 93runnen" folgenb, bie ganje SBirtfjS-

ftube ju ber ©äfte SBernmnberung unb Iitele'3 Ctntfefcen, mit üftad)tfd)mettertingen

erfüllte, bie fidj $u |>unberten unter'm 9Regenfd)irm auf meinen fileibem nteber-

gelaffen Ratten unb fidj nun, üom Sidjt geblenbet, burdj'3 Limmer oerbreiteten,

ja in 2Bein-©outeiflen unb Suppenterrinen hinein fegetten. SDodj bor SlHem

<£rtoäfmung öerbienen bie ©äber, bie idj im freien in ber f}errlia)en grünen

Sraun nefjme unb $mar jtoet 3Raf be3 $ag3, menn bie SBitterung eS geftattet

55a haben Sdjleufenfeerfe unb 90töljlen*$5ämme eine natürlidje $oudje gebilbet,

ber \$ in ber SBett SttdjtS ju oergteidjen toüjjte unb bei ber idj, meine Kleiber

über bie fieiter (jängenb, herunter füljrt, ganje Ijalbe Stunben jubringe.

©on bem mtfben ©eplätfdjer an, baä roie eine halb tu arme, fjalb falte #anb

über ben SRüden gleitet, bis ju bem Straft, ber e3 mit ber #etgolanber Sturm-

rooge aufnimmt unb mit bem 3Renfd)en ftangbatt fpielt, fann man äffe ©rabe

unb Slbftufungen burdjfoften; babei fteljt man in einem SBaffer, baä ben lifjam-

pagnerfdjaum an SBevjje unb queHenbem perlen - 9letd)tfjum übertrifft unb menn

mar fi<$ unter ba* ©efäfl ftetft, mo e3 am ftärfften ift, fo fommt man fia)

bor, aU ob man in einen Jfrifiaumantet gefjüat märe, benn ItnfS unb redjts

bert$eilt e« fid), wie in galten über bie ©ruft, unb bie Sonne wirft alle färben

beä SRegenbogenS fjinein. SBegen biefeS ©enuffe8 bin i<$ ju beneiben. — —

SBten b. 8*« Huguft 1855.

©eetyrter Sfreunb!

©eftern 9iadjmittag erhielt idj 3$re fytffiityn unb jum reiflidjen 9ladj-

benfen anregenben 3eilen. 2Bie ftd> im Unglüd bie einem am Stödjften ftefjenben

3nbioibuen erft ooflftänbig entfalten, fo ba& man an (Sltem, frreunben ober ©e-

fdjtoiftem Seiten entbedt, tuet die bis bafjin nidjt nur nidjt fidjtbar, fonbem

überhaupt gar nidjt Ijerborgetreten roaren, ebenfo erblidt man in folgen Qu-

ftänben an fiaj felbft ©igenfhaften, beren ©orfmnbenfein fidj früher faum

ahnungsvoll angefünbigt Ijatte, ja bie mit bem oergangenen innem unb äufeern

fieben im fdmeibenbften 2Bieberfprud)e ju fiebert fa)einen. — — — — —

$ie SRadjridjt, baft Sie unb 3$re 3rau Sidj in ©munben fo tooftf füllen,

mar eine angenehme. %foxt reijenben 3>arftettungen ber Sraun unb ber nädjt-

lidjen Spaziergänge um ben See maajen (Sinem ba§ SBaffer im SRunbe sufammen

laufen unb bie ^Ijöitfaftt oerroanbelt ben bumpfen Sttfiem ber SEBiener fiuft

urplöfcltdj in ben frifajen ^aua) ber SOpen. Wvuf) auf mia^ übte oor fahren

ber ©munbner See einen nie ju oerwifa^enben mächtigen ©inbrud au«; mir

mar e3 bamaU, als fyattt er bem 3Reer ein paar ©ehetmniffe abgelaufa^t unb

fpiette, bon ©Ietfa)em umgeben, oom üppigften ©rün umfränjt, ein menig ben

Djean, toie ein feurige« ßinb ben tönig. — — —
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Sieber Äulj.

2Jtein grofjer ©rief ift jefct in öftren §änben unb oor (Eintreffen biefer

feilen mirb 3ftre Stnttoort abgegangen feün.

öftren ©rief oom 6 ttn
erhielt idj geftem unb banfe 3b,nen für bie Limmer»

mannte 9tecenfion, bie freiließ nia^t tief unb grünbüd), aber boeb, roofjltootlenb

ift 2Rid>el Slngelo ein ftünftler - Drama unb fogar eine «rt «ntifritii! Da«

ift mir neu! 3$ glaubte, ein allgemein gültige« ©nmbol menfdjliajer 3"ftänbe

aufgeteilt ju f)aben unb b,abe toaljrlid} an und) felbft nidjt gebadjt.

IJfjre ÜBemerfungen über ben ©üge« beroeifen mir, bajj ba« Drama in

feiner Totalität Juanen $u fpredjen anfängt. Die eine über ba«: „nur blofj"

üerftefje idj nidjt; fie muffen mir ettoa« beutlidjer fagen, toa« ©ie meinen.

Sttit ber jmeiten ljaben ©ie 9tedjt unb bie ©fjre, bem ©öge« feinen ©($toeife

abgetroefnet ju Ijaben, foH 3ftnen unberfürjt bleiben. 2Bir f^reiben fortan: „mer

fo fämpft, mieDu!" ftatt „toer fo fcfyoifct, mieDu!" unb al« 9Rarginalie mag

ber 92ame „Jhib/, mit einem fiorbeerfranj unb brei ©ternen babei itefyen.

Dorf) fommen mir jur £auptfadje. ©ie fjaben in mir oon jefct an nidjt

blofj ben 93erfaffer be« Drauerfpiel« in ©icilien, fonbera aueb, einen Dber-

öfterreidufdjen @runbbefi|er $u öereljren. Denfen ©ie ©id), idj b,abe mir geftern

am ©munbner ©ee eine aufjerorbentlid) fd)ön gelegene, an fidj in ifjrem jefctgen

3uftanbe jmar äujjerft befdjeibene 93iQa gefauft. 23er $ofratb, ÜRorbberg f)at

ba« ©efdjäft oermittett unb Stile« gratutirt mir pi bem ©efifc unb ju ben

billigen ©ebingungen. 9ßun füljre ich, aber natürlich, obgleicb, für bie Steife

über ©ebarf berfeljen, nidjt fo oiel (Selb bei mir, um bie erfte 3&f)tong 0ott«

ftänbig madjen ju fönnen, unb meine Rapiere finb, toie ©ie roiffen, in bem

unoerbrennlidjen haften be« #errn 3utoelier« tfobef. Da müffen mir meine

Herren Serleger, wenn fie e« nidjt genirt, au« ber $atf$c Reifen, ©itten ©ie

alfo bie Herren ^öfcelberger & fromme, mir, mo mögttd), burdj ©ie 3 bi«

400 ©ulb. C. M. ju fenben ; fie freien gleich na($ meiner guritdhmft, bie oiel-

leid)t fdjon am 16 trn
b. SR., jebenfaH« aber am 1^ ©ept: erfolgt, mieber ju

Dienften. ftüljlten bie Herren fid) aber babur# genirt, fo toenben ©ie ©idj

mit gleichem ©rfudjen, jebe« Sftal unter ©orjeigung biefe« ©riefe«, an ben §errn

Äobef, ber mir ben ©efatlen toofjl audj tfmt. 3dj mufc ©ie bitten, bie ©adje

mit Dampf ju betreiben, ba ber Sontract in fpäteften« adjt Dagen unterfd&rieben

mirb; beeilen ©ie fie alfo, ©ie follen jum Solm auc^ einen ÜKe^en oon meinen

frönen ®olbäpfeln ^aben. — — — — — — — —

SBien b 13ten «uguft, 1855.

2ttein ©^reiben oom ll'i" fammt ben ©. 300. muj} bei Empfang meine«

heutigen ft^on längft in 3b,ren $>änben fein. Da| bie ©ereb.rung für ©ie,

nun jum Dieter aueb, ber ©ut«befi$er ^injufam, im ©teigen begriffen ift, unb

bafj id) berfelben JRed^nung tragen merbe, fönnen ©ie ©id) benfen. Uebrigen«

mufe ia^ gegen bie be^arrlid^ fortgefefcte ©efa^impfnng be« Drauerfpiel« in

©icilien unb feiner e^rentoert^en SnfafK" ernftlia^en ^Sroteft einlegen. Diefe«,
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mie ein ©tieffinb oon $$nen befjanbette Drama bürfte fidj uodj einmal an

feinem unnatürftdjen SSater rächen unb Ambrofio fönnte „eroig leben, ber SBict)t\

SReulidj tu l)r id) mit 9Wofentf)aI in bie ©tabt. @r faßte mir, ba| if)n

©ufcforo gebeten fjätte, er mödjte iljm einen ©eridfterftatter aus SBien für feine

„Unterhaltungen" oerfdmffen unb er frug mid), ob id) nict)t bereit märe, einen

SSerfud) ju madjen. 3dj nat)m baS Anerbieten an unb SRofentf). teilte biefj

and), mid) als einen eminenten ©djriftftetler it)m djaracterifirenb, ©ufcforo mit.

greiti^ mufete id> bereits auf bem Stttar beS Deborat)'fd)en SkterfanbeS mein

Opfer barbringen unb „ben ©olbfajmieb au« Ulm" lefen. SEBenn man ©c§Ioen-

bad>
,

S „SBettfeete" oerf^tutfen fann, fo barf man allerbingS nid)t met)r oon

poetifd)en gottern ju reben ft<$ unterfangen, allein ein ©tüd oon ÜRofentfmt ift

trofcbem eine Keine au» ber 3ett ber Dt)erefianifd)en #aI$geric§taorbnung ftam-

menbe aflerliebfte 3ange, bie man rufjigern Üttutt)e8 im fiajenburger ©d)toffe

al§ Suriofität anfdmut, als man fidj biefelbe appliciren läfjt Der ©olbfdjmieb

au» Ulm r)at einzelne t)fibfdje Details, bie (Sompojttton ift 3' unter 0 unb in

ber £t)aracteriftif gleist er ben übrigen 9Kanufacturen beS SBeiffdjen ©djroieger«

fofmeS. Die munberlia^e Sage oom ©atgenmännlein bübet ben Kern beS

„ romantifd)en SSolfSmär^enS", aber gerabe bort, mo ber *ßoet hrieber ©olb-

roäfdjer $ätte fein foHen, ift er ©anbfajaufTer geblieben. ©£§aef}tiaj fei über

baS Ding bemerft, ba& mir eine fotd)e #öt)Ie, mit geplünberten ©ad)en nod)

nid)t untergefommen : SBaHenftein'S Sager, StgneS ©ernauer, Üttid)et flngelo,

©octffe'S Sauft unb ät)nlid)e brauchbare ©egenftänbe liegen Ijier übereinanber

gett)ürmt. ©obafb biefe fieute roirflidje ©turnen unb feine fabrijirten jum

©traufj aneinanber reitjen — roaS and) fdjon @troa£ bebeutet — fo erbtieft man

Ijier ber ©tument)äupter beraubte ©tenget, bort ftengettofe ©lumen im unäft»

fjetifdjen ©emtfd) beifammen unb fragt fia) erftaunt, mer benn ber ungefdjitfte

©ärtner gemefen fei!

3ct> ta« jefct einen ©anb oon ©rabbe : SRannette unb SWarie, ©d)era, 3ronie,

©atnre unb tiefere ©ebeutung, SRartuS unb ©ulla unb bie Stbt)anblung über

bie ©hafefpearomanie. 3cr> marf baS »udj, roeit ic^ jene StbfmnMung juerft

gelefen t)atte, roütt)enb an bie ©rbe unb bereute eS, nad& ber fiecture beS 2Karius

unb ©ulla, in roetdjem ©rüde ein paar oortreffli<$e ©cenen unb einjelne granbiofe

3üge fteljen. Die Unöerfdjämtfjeit unb ber Dünfet biefeS 2Kanne3 ljaben in

ber Sittoedtoe gegen ©Ijafefpeare einen ©rab erreicht, ben id) faum für möglich

t)ielt; ©twfefpeare ift eigenttid) fd)mac^ in ber ©fpofition, bie St)arafteriftif

überbietet jebenfattS feine fet)r mangelhafte SompofttiOK unb in ber Diction

barf man ifjn feineSmegS aU SKufter aufftellen. Die§ baS JRefum^. 3ct), ©rabbe,

ber S3erfaffer beS ©ot^tanb maa^te ben erften unb jmar glücftidjen 58erfud^, ben

(Snglänber ju überflügeln, bieg ber in ber Zapfet üerborgene 3ettel. ©ntioeber

©rabbe berührt jene ^Juncte im <5f)aU\peaxt, mo bie 2flangelt)aftigfeit ber Jorm

mit ber Unjulängadcjfeit beS Planeten fetbft, möchte id) fagen, jufammenfäat, fo

bafc man mit bemfelben föedjte oon einem ju überbietenben @t)afefpeare fpred)en

lann, mie man bieg oon ber @rbe ju tfmn im ©tanbe ift, menn man t)öt)ere

unb oottenbetere Drganifationen in ber ©onne ju pnben glaubt, ober ©rabbe

fafjt roirftith munbe ©teaen im ©t)afefpeare an, aber it)m gebrid)t eS an bem
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Sßermögen, ba$ j. 33. %f)t\cn tnnemofmt, baS 3Barum ju fagen, ober er leitet

au8 einem ©omptom öoUfter ©efunb^eit bie SHagnofe für eine öorljanbene

ifrantyeit ab unb meint ber gufj be3 ^utiuS ßäfar fei lafjm, »eil beffen Slugen

fiefj ber gernftdjtigfeit erfreuten. Krabbe'« (Somöbien finb fdmuerlif unbebeutenb,

langmeiltg unb unlieben«mürbig bis jum prügeln unb im ©anjen trägt feine

^robuetion ba$ „S'il pouvaitu an ber ©tirne. ftur bie Weberträftigfeit unb

bie Summfjeit bergleifen ©ie mit ©rabbe. — —

Ömtunbctt b. 18»™ Hug: 1855.

ßieber Jhif)!

3Jiit SRedjt bürfen ©ie oermunbert fetyn, bafe idj Sljnen meinen S)anf für

rafdje ©eforgung be8 ©elbe« nof nic^t auSgefarodjen $abe. Slber if mottte

3§nen gern augleidj ffreiben, mie e3 mit unferm ©leiben ober fiommen befteat

feg. $a« fann id) nun amar nof nift, benn ber Heine Urlaub meiner fttavi

ift oon SBicn aui nodj immer nift bemiHigt. — _____ — —
SKein (Sontract ift abgcfdjloffen, id) bin fouöerainer §err beä #aufe8 9h. 31

in Drtf) unb werbe e8 noa) auf ein ^ßaar Sage be^ieljen. Sitele I)at fid> geftern

fdjon einen Styricofenbaum auSgefudjt, ber iljr feierlic^ft üerfprodjen mürbe, als

fte neulich an einem Sicberfen barnieber lag, für ©ie lege idj eine S3Iume au3

bem ©arten bei, unb jum $erbft mirb föftlidje* SBinterobft eintreffen. S)ie

Umfdjreibung finbet biefer Sage ftatt, unb als geftern ein Auflauf entftanb, ber

einen Seuerlärm ju bebeuten fduen, falj id) feineSroeg« fo ruljig *u, wie fonft

mof)l ber gall mar, benn ber neue ©efifeer fie$t fdjon baS föiftco. 35er #of-

rat& ftorbberg Iwt mir baS SllleS georbnet, unb ba oor bem ehemaligen ^oUftei-

fcirector in SBien nod) immer ade Spüren auffliegen, fo ging e8 fo ffnetL

Sagen ©ie ben Herren Jromme unb ^ö^elberger meinen beften 3)anf unb

überreifen ©ie ifmen ben beiliegenben ©mpfangffein.

Steine ftxavi fjat ftdj oon ifjrem greubenfprung nod) nirfjt erholt, if)r Orufj

ift nodj ie Sir i et) t imrf) unb fte liegt mefjr, als fte ge^t. Dabei haben mir faft

unauffjörfidj Siegen unb Malte, fo bafj mir und mehr um bie £eif>bibliot§ef, bie

glücflidjerroeife oorfjanben ift, als um bie Sraun unb ben ©ee befümmern

müffen. Da t>abe id) benn SRanfeS gelefen, maS mir fonft ffrnerlid) in ben

SBeg gefommen märe. SWtt oielem Qntereffe #adlänberS ©olbatenleben im

trieben
;

eigentt)ümtid>e ßuftänbe prägnant unb inftruetio bargeftellt unb offenbar

au* reifer (Erfahrung gefd)öpft. 9tttt @fel Auerbachs Dietfjelm oon «Urenberg;

eine Serruf tfjeit, mie fie faum in franjöfifcfjen (Sriminalproceffen oorfommt unb

fo fpifcfinbig unter ^Bauern gar nift oortommen fann, bie jule^t burf einen

moratiffen salto mortAle, ber norfi unmoglifer ift, mie aded Uebnge, geabett

merben foDL 3Rit ©efriebigung %ied§ 5)ifterleben, ba« idj mir feit 3a^ren

fem fjielt, meü id) fürftete, bafe e§ bie *ßrobe bei mir nift mieber befielen

mürbe, ba* id) icut aber faft nof IhUht ffä^e, mie früher. 3Kit unenblifer

Sangemeile Otto SÖlüHerd S^artotte 2tcfermann, in ber felbft ba* Stnecbotiffe

allen 9*eij einbüßt. — — — — — — — — — — — — —
3efct liegt Jreötag« ©oH unb #aben auf meinem Jiff , ein 33uf ,

moburf
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ber SBerfaffer bie $f)eorie feine« ftreunbe« unb SOGit'SRebacteur« Julian ©djmibt

corrigiren ju wollen fdjeint, benn wenn btefer mit ©ifer bartfmt, bafj bie ^ßocfic

bort, »o man fte bisher fudf)te, nidjt $u finben feo unb fte be«§atb bet SBelt

abfpradj; fo beweift 3ener, bafj man fie finben fann, wo man fie nodfj nie

gefugt hat, nämlidj im $anbel unb SBanbel, auf ber ©örfe unb im Somtoir.

<Run, id§ münfdje GMücf ju biefem Bppell oom ©$wert an bie (Slle!

^>eute ift ba« SBetter leiblich, geftem Äbenb bot ber Xraunftein bei bebecftem

Gimmel jur &tti be« ©onnen- Untergang« einen ttnbluf bar, wie id& ifm felbft

in Italien niemals fjatte. Gr mar in rotf)e« geuer getauft, öom ©ipfel bi«

$um gu§, unb fpiegelte fidj fo im ©ee; e« mar, al« ob fein ©ingemeibe 3af)r-

taufenbe lang Metalle gefönt f)ätte, unb al« ob biefe nun plöfclidi glüfjenb unb

fprüljenb au« allen ^tifcen fjeröor brauen. 35er ©efuü fann nidjt impofanter

au«gefefjen fmben, al« er $erculanum unb Pompeji üerfdjtang. — — — —

Sr. Hebbel.

Sien, ben 21*«« ttuguft 1855.

®eef)rter greunb!

©efiem erhielt id(j $f>re Reben feilen oom 18^ unb banfe für bie au«

3 brem Warten mir gefenbete Alfter. 3cü, backte mir, al« ia) bor bem 15*5

feinen ©rief Don 3fmen erbliche, bafj ©ie nidjt bor 16*5! f)ier eintreffen Würben.

$He unfreunblidje SBttterung, bie ©ie in ©munben Ratten, mar aud? in SBten

ftabil; jeber lag bradjte SRegen unb ©türm. 3$ arbeitete wäfjrenbbeffen

einen ©rief über ben ©pge« au«, melier im Siteraturbtatt ber SBiener 3*9-

erffeinen wirb; biefe« SM unter ftrengfter ©erfc^Weigung meine« tarnen«.

SBenn id§ jc%i ba« ©efütjl in mir f>abe, bafj eine ^robuetion, ober ein Stuffafc

gut fei, fo barf idj bemfefben fäon trauen, benn idt) gef)e fein: ef>rlidj mit mir

in« ©eridfft unb an @inftd§t in bie Shmft bin idj bodj ebenfatt« retdtjer geworben.

SRein ©rief Ijat einzelne vortreffliche <ßartf)icen, ba« meifi id). SWan foll ben

Ä-ut) barin nidjt erfennen: ein gemiffer nüchterner fiaudj burdjjiefjt ben ©rief,

toenn and) ber Stern jiemlidj faftig ift. ^rf) tabette flu ben unb brüben, red)t«

unb linf« HRandje« an bem ©ater, allein beffen ©enjamin warb mit järtlicfjfter

Siebe gehegt unb geftreid)elt. @« ift äJcetljobe in meiner biefjmatigen ©egeifterung.

SReine ungarifdje Modelle bürfte bi« ju 3f)rer föücffunft oottenbet fein;

idj glaubte wirflief) fdjon, bie HRufe §abe mir auf ewig Sebewofjl gefagt unb

icf> freue midj, bafj fie ftd> wieber liebeöoll bei mir einfanb. 3wei ©omiette

unb ein Heine« ©ebic&t, welche jüngft entftanben, erlaube idj mir, 3^nen ju

fcfjidfen.

3d§ lefe in biefem 9(ugenb(icfe bie ©efc^ic^te ber 3"ben üon ©raefo unb

jufäßig Äuerbad^'« $)ietf)etm öon ©Urenberg, ber 3^ncn fo mifjljagte.

oermag nod^ nidjt, <£tma« barüber ju fagen, ba id) erft jwan^ig ©eiten oer-

fc^lucfte. Sebenfatt« baucht mir, bafj ^ier wenigften« me^r ?ßfoajoIogie unb

weniger „©emütfjlidjfeit" bor^anben fei, al« in ben 2)orfgefdjicf)ten. 55a« ©udj

oon ©rae^ wirb ©ie t^eilweife unenbli(h intereffiren
;

id? ta« nie bie ©djriften
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eines WmbrofiuS, ober SfuguftinuS, aber id) oermuthe, baß biefe 93ücfier auf

mich einen ähnlichen ©inbrud, tote biefe SufammenfaßHUS jübifdjer Sirdjenüäter,

ausüben müßten. ÜWan befommt burd) ©raefc'S Earftettung einen ©inblid in

jene lebenbigen SBerfftätten , mo ber Satmub erzeugt tuurbe unb baS fingen

unb kämpfen ber alten Suben um einen fo ober fo ju beutenben bibtif^en ©afc,

baS 93annoerf)ängen ber jübifchen Patriarchen, wenn irgenb eine Sef)te miß-

artet, ober gebeugt mürbe, mäljrenb SRom baS Solf au* einer ©tabt in bie

anbere trieb unb gleich Ztytxcn be^anbelte, baS SlHeS trägt einen großartigen

(Sfwractcr an ficr). — — — — — — — — — — — — — —

©tmtnben b. 24. Äug. 1855.

Sieber ftreunb!

©ie entfd)ulbigen ©id), baß ©ie mir lauter ftleinigfeiten fdjteiben? 3d>

miß 3f|r ©erotffen erleichtern unb Sfmen mit lauter Sleinigfeiten antworten!

©S ift billig, baß ber erfte 93rief, ber au« meinem §aufe abget)t, an ©ie ge-

rietet ift, mid)tige Einge t)abe ich 3b,nen aber rtic^t mitjutt)eilen unb fo muß

eS fdjon bei ben ftleinigfeiten bleiben.

3a, mir fi&en jefet bereit» in unb auf unferem ©igenen; eS giebt eine

5:t)ür, auS ber id) nicht tjerau» gemorfen merben fann unb einen ©arten, über

beffen $lanfe id) nad) ©elieben Wettern ober fpringen barf, ohne baß mir

irgenb ein Sttenfdj etmaS barein ju reben t)at. $aS ift für mich ein Ijödtft

poffirlid)eS ©efüb,!, benn id) t)abe in früheren Sauren fo roenig barauf ge-

regnet, ©runbbeftfcer §u merben, als id) jefct barauf jä^Ie, Erlüget $u befommen,

unb id» fönnte mir felbft bie genfter einwerfen, um ju erproben, ob idj mirflid)

©fgentt)ümer feö.

Soffen ©ie ©id) meinen heutigen lag fdjilbern ! #eute morgen um fieben

Uf)r b,örte id) mit meiner ganjen ftamilie in ber ^farrfird)e bie 3Keff*. SRein

8rreunb ©ärtner fungirt hier nämlich mährenb ber $aucr feine« Aufenthalts

als ^riefter unb mir moüten ihn boch auch einmal in pontificalibas fehen.

3>ann faß ich ro of)l e*nc ©tunbe im ©arten unter bem fchattigften meiner Slpfel-

bäume; mir fyaben beren brei$et)n unb einer ift noch fct)njercr beloben, als ber

anbere. darauf ging ich ©ärtner in bie Xraun. Stad) bem ©ffen ruhte

ich mich ein ©tünbd)en auf meinem 93oben in buftigem £eu unb laS, menn ich

nicht fdtjlief, moju bie fd)roüle $ifee eS nur roenige Minuten fommen liefe, in

©ott unb $aben; babei fanb ich, ba& biefer greotag fo tangmeilig ift, mie ein

©onnabenb. 9hm ging ich nttt meiner fleinen 8ramilie jum ©aben an ben

©ee unb felbft titele mußte mit hiuein. darauf fehrte ich 8U meinem Äpfel-

baum jurüd unb genoß, ben ©ogc» neben mir im ©rafe, bie göttliche Mbenb-

beleuchtung beS SraunfteinS, ber mir gerabe in» ftenfter fiet)t ®ann mürbe

gegeffen unb roäf)renbbem fam ber SBotlmonb über bie ©ebirge herauf. liefen

Slnbüd hart« ich 3hncn gegönnt; er hielt uns bis tief in bie Stacht hinein feft,

unb menn mir uns gar ju fehr in bie ^Betrachtung beS fümmlifchen ©eftirnS

oerloren, fo rief unS ber bumpfe 5att eines StpfelS ober einer ©irne mieber

auf bie ©rbe jurüd unb berfefcte namentlich mich lieber in bie Seit, ^ x$
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af« Heiner Snabe oft Stunben lang auf folch eine Gegebenheit martere, um
bann mit meinem ©ruber, ber aucc) hinter irgenb einem ©ufd) gelauert horte

unb nun ju meinem ©ntfefeen plöfclict) hcroorfprang, um bie rourrnftiduge Söeute

ju raufen. b. 25. «ugu(t.

So weit fabrieb ich geftem, fyeut morgen fyabt ich mir meinen Difd) in

ben ©arten ftetlen laffen unb fahre fort. @« ift mieber ein ©öttertag, ber

Draunftetn fehält fid) langfam au« bem blauen Siebet heraus, ber See bampft

unb über bem ©affin in meinem ©ärtchen flattern bie fiibellen, bie meine tag-

liehen ©äfte finb. fieiber finb nur noct) üier foldjer Jage unfer, benn am

SRittmoch treten mir bie SRücfreife an unb am Donnerstag finb mir in SEBien.

9hm, mir freuen un§, bafe mir menigften« fo lange bleiben bunten unb jur

<£ntfcf)äbigung für ba«, ma« un£ f)ier entgeht, fefjen mir Sie unb unf're übrigen

greunbc mieber. 3ch rechne barauf, Sie bei 9lnfunft be« Dampfboot« in Stufe*

borf ju treffen, aber Sie allein; für bie s#aar Stunben fönnen Sie Sich fdjon

frei machen, unb menn Sie fommen, fo mit! ich es 3^nen bafür öerjeüjen, bafc

Sie öftrer Jungen ©eliebten ftatt eine« ©ebetbuch« als erfte Seetüre meine

2Raria flRagbalena in bie §änbe gegeben hoben. Der Stnna melben Sie moljl

ben Dag unferer Slnfunft; mir laffen fie beften« grüfjcn. Huf 3hren ©rief über

©üge« bin id> begierig, ba« Stüd ift jmifa^en mir unb ©ärtner ©egenftanb

öielfadjer ©efprädje gemefen unb er tjat mir einige ü ortrefflidje SBinfe gegeben,

bie icf) benufoen merbe. 3hn $ief)t bor ?IHem 9tr)obope an, bie er für mein

fdjönfte« SBeib erftärt, mie ben ©tyge« für mein befte« Stücf;' meine $rau be-

zeichnete 9tf)obope neulich aufeerorbentlich gut, fie fagte, fie fet) au« (auter

Schleiern gemebt. Stpropo«, menn Sie mein #au« befingen motten, fo roerben

Sie iebenfaflS nicht mehr ber ßrfte fenn; ^Jaftor $olbenf)eüer in Debenburg

hat e« fdjon gethan. ©ärtner f)at e« malen laffen, unb fo ^dbtn ftd> beibe

©onfefftonen fchon barum öerbient gemacht. (£« ift acht Uhr SJtorgen«, eben

fällt mir eine ©irne faft auf ben ftufe, ich fc^tiefee r
um meiner 5rau auf ben

tängft angetretenen Spaziergang $u folgen. — — — — —

Sv. fjebbel.

Jjebbel's luib am CEraunfee.

Cfin fchlidjteS §au8 im fdjlirfjten (Sorten,

Dod) fcf^aut ei frei auf Serg unb ©ee,

Unb man oergifit auf fetner SduoeHe

1er Grbe »itterfeit unb SBef).

Gin Dufcenb Säume, fpenben Statten,

Mut roen'ge Slumen fteb/n im Seet,

Dod) attymet man ben Duft ber Zffälex,

SBenn nur ba# fletnfte fiüftdjen roebj.

©in fdjmater, nieb'rer 3<mn umfriebet

Den traulich abgefdiieb'nen Ort,

loa) ungefnnbert fliegt baS 9luge

3u hot>cn «tlpenipijjeu fort.

Du fteh'ft auf Deinem eig'nen Soben,

Unb nennft bie ganje Srernficht Dein!

9Jhr aber null bie fü&e ©teile

ein »bbitb Deiner Dichtung fenn.

Cmil Stuf).
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Sieber $uh-

2Ba* irf) 3hncn beule morgen fchrieb, mufj irfi ^eute Nachmittag mieber-

rufen. 35er Srtrection be* Söurg*Spater* ift ber lob einer SJtutter unb ein

burch ärztliche* Sltteftat beglaubigter SeibeuS-Suftanb für einen flehten Urlaub

nicr)t genügenb, obgleich biefe ©rünbe jur #eit Stcfcrmann* unb ©gröber» au*-

reidjenb befunben mürben. Steine ftrau mufj am «28ftat mieber in SBien fenn,

um am 29ften fpielen $u fönnen; mir treffen baljer nid)t erft am $>onner*tag,

fonbern fct)on am $ien*tag ein unb erwarten ©ie in SRufjborf.

3hr
Ot&), b. 25f*e« Äug: 1855. $ r . fjcbbcl.

fBien, b. 7*<" Wooember 1855.

©ehr geehrter Sreunb!

fciefe* SRal bürften ©ie mit großem Stecht ungehalten fein, bafj ich nicht

gleich ben lag barauf, mo ©ie mir ben erften «et 3h«* Iragöbie lafen, $u

3^nen fam; benn gemifj mar biefe, namentlich in biefem «ugenblicfe, fein ge-

ringer ©emei* 3h*e* mich fo eljrenben unb mir fo mot)tthuenben Sreunbföaft.

ÄQein, menn ich 3h"«n münblid) bie Urfache meine* gernbleiben* genannt

haben merbe, fo hoffe ich tJoQfommen entfctjulbigt üor ob neu bajuftehen.

^icht*, buchftablich ÜRidjt* im ganjen Umfreife mnn'cljlidicn Kentens, 3h«
^ßoefie aufgenommen, hatte mich Ul Den lebten Xagen au* meiner brütenben

©chtuermutt) reiben fönnen unb al* ^xt 5rau lieben*mürbig bie Seetüre be*

Nibelungen-Slct* anregte, ba fühlte ich e *nc ©eligfeit, ber ich 'c ^nc SBorte ju

Teihen Oermag. Pehmen ©ie e* nicht frumm, oerchrter §reunb, bafj mir 3h*
©ebicht ein SRittel junt 3mecfe erfchien; burdibrang e* mich oot$ f° ttef» tafc

ich mein armfelige* 3$ oollfommen oerftnfen fah unb ein tytit jener grofjen

unb reinen SEBelt ju fein glaubte, in bie mich 3h* ©eniu* getragen.

3ch fann 9ttcf|t$ bafür, bafj mich bie Siebe in fo ftrengen 3>ienft genommen

hat unb ich meifj Qm beften, mie unenblich bemmenb unb ftörcnb fie nach mancher

©eite auf mich einwirft, ©ie haben mich übrigen* „oerfchrieen", ©eretjrtefter,

inbem ©ie oor jtoei fahren 3hre Sertounberung an ben Sag legten, bafj ge-

rabe ich mit ie|tet Seibenfdjaft nicht* ju fdjaffen hätte!

3ch bin nicht Aar barüber, ob e* ba* SBefen ber Siebe ift, mehr oon

trüben unb böfen ©timmungen, al* Oon teben*froi)en beherrfcht ju fein, ober

ob mein 3nbi0ibuum bie ©djulb baran tragt. 2Benn mich Wn 3«faß miber-

märtiger «rt oon aufjen h« freujt, fo fpinne id) mir au* meinem 3nnern bie

gäben h«töor, bie mich an Seib unb Cual mitleib*Io* fnüpfen. $iefe* SKal

mar ffirftere* ber %a\L

3$ mufj ©ie in bieten fingen hier um 3f)ren Watt) fragen unb 3hncn

bie ©riefe jeigen, bie oon ber Urheberin biefer ^uftänbe an mich gefchrieben

mürben.

58er$eihcn ©ie meinen etma* oermorrenen feilen!
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Serehrtefter freunb!

Da «bete*) geftern im Surgtheater mar, fo ging id> ebenfalls hinein

unb fafj Saube'« Dragöbie. Wtix toar }it SRuthe, als ob id> auf bcr treppe

geftanben ^ätte, oon mo au« man recht« in EReifener'« 3iwmet unb ünf« in

SRofenthaf« (Semach jtdj üerfügen fann. Die Drtötalität bicfer bic^teriföen

Birten ift eoloffal: ber ©eamte in mir mürbe lebenbig unb idj ftaunte über bie

Unbehotfenfjeit unb SBtllfür bcr jungbeutfdjen Son^ipiften. Qdj fuljr nadj ber

SBorftettung nad) Döbling unb „reinigte" midj brausen, um bibüfdj ju fpredjen,

inbem ich einen Slct au« föidjarb IL la«.

b. 3 2 1856.

Jroppflu, ben 3. Sunt 1856.

«u« »riefen Debroi«'« unb ©tafer'« an mich entnahm ich, bafj Sic je^t

„überhaupt an feinen Sföenfdjen fchreiben", unb fo mufj ich benn, ber idj mir

3h* beharrliche« Stiafdjmetgen auf feinertei SBeife ju erflären mufjte, mich für

ben äJioment barein finben.

ÜRein äufjere« Seben ift eintönig, wie ber Schlag einer Ufjr unb über mein

innere« habe idj mdit mehr nötfug, "Urnen mieberum Wut Ii eil ungen ju inadien.

Drofo ben bi«parateften Stimmungen, bie mich oft genug überfommen, meil

je$t ju fo oietem Slnberen fidj nod) ba« Jernfein oon 3fHem
f
ma« mir in SBien

Heb unb merth ift unb jum bie Suft am Dafein gemährt, gefeilte, bereue

idj> e« bodj nidjt, bafj idj mir oon einer ebenfo häjjüdjen, als fdjmerjen-

bereitenben «Situation ben (£ntfchtu&, SBien ju öertaffen, abjmtngen liefe: bie

3miftigfeit im #aufe unb bic amtliche Despotie meine« OnfetS Ratten einen

U>uni't erreicht, oon too au« id) midj felbft ju oerlieren anfing, unb meber bie

IHäfje Abelen«, beren balbige Slbreife ftet« oor meiner Seele ftanb
f noch ber

Umgang mit 3fönen, ber Sie Sidj mir, Sie mögen fagen, toa« Sie tooHen,

tief im ^>erjcn entfrembeten, boten mir für jene Dualen reidjtidjen ©rfafc. üfhin,

idj baue auf freunbliajcre Jage, unb wenn idj audj bem Slu«fprud)e Spider'«,

bafe ba« eine gemeine Statur fei, bie Rettung annehme oon ber $eit, beiftimme,

fo ift e« bod> rooljl geroifj, bafc ba« SSernarbcn moralifdjer SEBunben burdj geiftige

^rojeffc herbeigeführt toirb, fobalb nur ber Seben«nero unoerlefct blieb unb bafj

biefen ba« Sdjicffal nicht burdjfdjneibe, toitl ich gläubig hoffen.

Seit ad)t klagen bin ich im 93orgemach poetifc§er Sßrobuction unb ich benfe,

mein 5nfe foH Oormärt« fdjreiten tonnen.

ftür bie gütige Ueberfenbung ber Sempelteü/fchen „Dragöbie" meinen Danf;

Sie ermarteten aber fidjer nidjt, bafj ich biefe ftlötämneftra anber« al« ein 9föadj-

toerf nennen mürbe? mar auf eine fo bobenlofe Unfähigfett übrigen«

nid)t gefafjt Der SldjilIeS oon ^8aHe«fe ift eine Shaffpear'fchc Dichtung gegen-

über biefer toahrhaftigen @omnafiat»3lrbett, bic nebenbei fo fiech unb froftig

au«fieht, bafe man meint, fie flamme oon bem 2 ehr er, ber üierjig 3ahre ben

Coib oortrage, her unD ™fy oon itgcnb einem feiner oerfeluftigen Sd§üler.

*) Jhth'« fpäterc (Sentahlin.
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^ebenfalls fein Gomptiment für ben SBerfaffer. 3dj l)ättc nicht, mie ed ber

gaH mar, eben bie Drefteia p lefen gebraucht, um bie cotoffale 9tichtigfeit ber

preufeifchen Klntämneftra nadt) allen (Seiten Ijin $u begreifen. 2)ad £rama ber

Eliten, bad ftetd aud bem ÜDtythod feine Straft jiet)t, ift in einer gemiffen $8e«

flier)ung mehr mufifalifcher ÜRatur, ald bad moberne, benn ed giebt, trofc

ber, bem neueren $rama immer im $one bed Vorwurfd entgegengehaltenen,

trabittoncH berühmten ^Slaftif, boefj nur bie allgemeinen Umriffe ber ©eftalten,

fo bafj mir blofc gelben, Jünglinge, ©reife, bejahrte unb junge SBeiber, Könige

unb ©flaöen ju flauen befommen, nicht aber biefen gan$ beftimmten König,

biefen eigentümlich \)ati) ftarf, ^att» meid) gearteten Jüngling, biefen fo unb

nicht anberd organirtrten gelben, ber ftd) oon allen übrigen in ber SBelt genau

unterfdjeibet. $)efjf)alb muffte, meiner Anficht nach, ber $lu$brudj bed ©chmeraed,

ber Subetruf ber ftreube, umfomehr ba mir ungeheuerliche Figuren bort erblicfen,

aufjerorbentlich gefteigert merben unb mad und an inbioibuetlcr Vertiefung ent-

zogen marb, bad fcfjenfte man und bafür an ungemöhnlicher Äudgeftaltung ber

©attung. %n folcher SBeife fdjafft ja auch bie Sftuftf unb menn bie furchtbaren

^ofaunen im 5)on Quart erflingen, fo mufj bad lefcte ©eridjt im Sear unbebingt

baoor an ©emalt bed 9ludbrucfd meinen, ebenfo mie bad Uiärdicn nicht einen

einjigen Saut in ihrer Stehle ho*, ber an momentaner ©üfeigfeit ben Sccorben

eine« munberbaren ©chuberffchen Siebe« gleich Wntfc

tiefer Xempelteu jeboch geht in ber SarfteHung ber Seibenfehaften meit

hinter jebcd t>atbmegd und rührenbe bürgerliche Srauerfptel prücf unb opertrt,

ober beffer, manipulirt mit f^ritten Querpfeifen, ftatt mit altteftamentarifchen

^luba'd. 3>ie Scenen, roo Klntämneftra bie Slnfunft SIgamemnon'd erfährt, unb

Sllled, mad auf biefe Nachrichten folgt, reichen getuin nicht im SWinbeften an bie

©cenen ber £>ouroalb'fchen „^»eimfehr" ^inan unb ber fcheufjliche $raum in

lefcgenanntem „©tutfel" oon ben ©djmänen ift ein SReifterftücf ber ©rfinbung

im Vergleich mit ben nach Sogarithmentafeln abgerechneten £>attucinationen ber

furchtbaren Tochter Sttnbar'd. Komifd) mirft bie Jraüeftie bed ©oethe'fdjen

«ßarjenliebed unb bie Srtatectif KlQtämneftra'd, mit ber fie ihre Sdjulb batb

auf bie Steffeln ber ©ötter — Schultern barf man oon ben Xempelteq'fcöen

Dlnmpiern nicht fagen — balb auf bie öermeintliche Untreue ^gamemnon'd

unb auf ihre eigene ©eitheit, enblich aber unb hier fdt>eint ber Sichter einen

riefigen SRedpect oor feinem ©eniud gefriegt ^u hoben, auf ben Dpfertob %p\)\*

genien'd mäl^t, ift efelhaft, unfinnig unb unpoetifch, mie bad gelähmte plappern

eined Erunfenbolbed. $>er Verd ift nieberträchtig unb oon gtoriofen ©ilbern,

mie „$d) bin bie Königin bed Sammerd!" mimmelt ed. „Älfo bu, Eemetriud,

bift 3mand erfter Sohn?"

3efct griff mieber eine „Klötämneftra" nach ocr funfelnben Krone bed

©öged, morgen bürfte ein „9?ar$i&" bad ehrmürbige $aupt bed SJieifter Slnton

gefährben. 3n ber beutfdjcn Siteratur getjt'd boch luftig her!

3hr

CmiL
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SBien ben 5*™ 3um, 1856.

mein lieber ®uf>!

SRoralifche ©rfdjütterungen hoben ba« mit (Srbbeben unb ähnlichen (Elemen-

tar»©reigniffen gemein, bafj fie jeigen, mag im 9J?enfchen mirflicb, unmanbclbar

feft fte^t unb wa« in (Ermangelung ber $robe nur feft ju flehen fd)ien. 3«

mehr ber SRenfö in folgen $ällen auf fid) felbft geftellt wirb, um fo leichter

unb um fo reiner ergiebt fich ba« föefultat; wenn id) ©ie alfo, nachbem id)

3b,nen meine wob,! erwogene SWeinung über 3$« Siebte, wie über 3b>e Pflichten

mit auf ben SBeg gegeben b>tte, eine 2Beile ©ich ©elbft überfiel fo Ratten

©ie ba«, id) mögte fagen, mit Danf anerfennen, au« meiner ©elbftbefdjeibung

aber nidjt einen ©chlufj ableiten füllen, ju bem nicht ber fleinfte ©runb oor-

hanben mar. 3*$ bin 3hnen nid)t mehr entfrembet, al« ©ie ©id) Selbft ent-

frembet finb
;

ferjen ©ie nur ber Slltc, fo werbe id) e« gemifc fewi. SBenn 3hr
oorlefcter ©rief nicht ba« flüchtige ^Jrobuct einer erregten Stimmung gemefen

ift, fonbem ba« ©leibenbe 3hter jefoigen ©emütf)«$uftänbe in treuem ?lu«brud

ftfirt hat, fo ift «He«, mie e« femt foll. 3d) mar e« aber mol)l 3fmen, mie

mir felbft föulbig, ©ie nic^t augenblidlid) babei ju fäffen, benn bem erften

3rrt!jum, »enn 3hre ftebenjährige 3üngerfd)aft im ©erhältnifj ju mir einer

gemefen märe, mag id) nicht glaube, bürfte unter feiner ©ebingung ein jmeiter

folgen, prüfen ©ie ©id) alfo unb f^reiben ©ie mir ba«felbe, menn ©ie fönnen,

nod) einmal

©o Diel jur ©erftänbigung unb, mie id) benfe, jugleid) jur $lu«gleid)ung

unb ©efd)wid)tigung. ©on 3tnberem bei anberer Gelegenheit; nur bie§ noch,

baft ich ©onntag mit meiner t$ta\i bei 3hter tfamilie mar. Söir fyatten biefen

©efud) längft beabfichtigt, aber 3hr ©ruber, ber un« hinau^ hn führen üerfbrad),

al« er mir 3hre erften QtXttn au« Jrobpau brachte, ha* fidt> bei mir nicht

mieber feb>n (äffen unb ich mu^tt wir baher erft oon 3h«w ®ßter bie Sbreffe

oerfchaffen. SRir mar, ich barf 3hnen ba« nicht oorenthalten, al« ob ich i«

ein £obten-©emölbe träte, in bem nur noch Seben gefpielt mürbe. Der £u-

ftanb 3hr^r 2Kutter befonber« hatte etma« ©rfchredenbe« für mich; nie habe ich

ein menfchlid)e« 23efen erblicft, ba« innerlich fo föchte, ©erhält e« fid) benn

mirflich fo, bafj Sie bei 3hrcr Äbreife nicht «bfdncb bon ihr genommen höben?

äReine emfte SJcafmung: fenen ©ie nicht ju rafd) fertig mit 2Renfd)en unb

fingen unb oergeffen ©ie nicht, baft ba« größte Stecht (3h* 9fo$t haoe i<h

gegen 3hre SKutter üertheibigt) burch bie Hrt ber «u«führung in ba« gröfjte

Unrecht bermanbelt werben fann! —

Xroppau, ben 16. Sunt 1856.

Durch meinen ©ruber Xheobor wiffen ©ie bereit«, bafj ich Die ganje

»oche nach ®th<^ 3h"* ©riefe« ^u ©ette lag; mein ©tinfd)mcigen ift alfo

entfchulbigt.

Sticht ber „ flüchtige Slu«brud einer erregten Stimmung "
ift e« gemefen,

Wenn ich ^ tc aufforberte, ©ich wieber gaiu fo, Wie früher, gegen mich P
ftetten, weil ©ie unbebingt ben 2l(ten in mir anträfen, fonbem e« mar ba«
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SRefuttat jener tiefen ÜMgung, bie mich unauflöslich an Sie feffett unb beren

©ur^eln noch in feiner SEBenbung meine« Sebent im minbeften öertefct mürben;

„uns binbet ja ba« Grwige" riefen Sie mir Selbft einmal 3U, ba«, wie e« in

ben „Sunfttern" Reifet, grofjmüthig in bie Sterblidjfett fich einfcf)lojj, unb wie

foHte biefe Seudjte, meiere #umen'« ftafet unter SÄänuern, bie einanber an-

gehören, oertritt, fetbft im ärgften Sturm oerlöfdjen, wie foQte in biefem Greife

ein „^rrthum" möglich fein, ba ba« Eintreten in benfelben Solche« fäon

au«fchliefet

!

9kd)bem idc> biefe au«gefprodjen, ift e« mir ertaubt, einen $unft ju be-

rühren, welchen ich a^ oen tüic^tigften in unferem ©erhältniffe anfehe, ber aber

oon 3h«cn — irre m"*> 9enji& nW — anber« al« oon mir betrachtet

mirb. Sie nannten neuerbing« bie SBorte: Pflichten unb Siechte unb fuchen

mithin meine innigen ^Beziehungen ju 3fm*n ou« ber Pflicht allein abzuleiten

unb auf biefe jurücfjuftihren. 9hm ejiftiren wofjl Pflichten in ber SEBelt, meiere

bie Sfruc^t beftehenber, au|er und liegenber, unfere bereitwillige, ober errungene

(Erfüllung nicht weiter berücffidjtigenber guftänbe unb formen ftnb unb fötale, bie

nieüt minber binbenb, als jene, au« unferen Neigungen, ja auch au* unferen

Seibenfehaften heroorgehen unb bie ich im ©egenfafc $u ben erfteren mit ben

pflanzen üergteidjen möchte, beren höchfter
sJtei$ in ber «tüte ruht, mährenb bie

anberen, wie ba« ebenfalls tebenbige, bodt) regung«lofe ®eftein un« wohl auch

gar einbringlich an bie ewige Orbnung ber $tnge unb an ba« SRefpectiren

biefer Orbnung mahnen, ofme und babei burch ba« munberbare Spiel be« Seben«

unferen Sienft jpi erleichtern unb ba« fyaxtt SOcüffen feheinbar in ein freubige«

SBoHen ju oerwanbeln. SBer würbe benn bie Pflichten eine« ©ruber«, beffen

(SJefdjwifter ihm innerlich entfrembet mären, wer bie be« S)ienenben, bem ber

©eruf unabweisbare ftorberungen auferlegte, ober bie be« SKanneS, ber fich un-

Oorfichtig an ein unbebeutenbe« SKäbchen fettete, an beffen SSefje er Schulb trüge,

wenn er fie nun üon fich ftiefee, wer würbe alle biefe Pflichten jenen coorbiniren

wollen, bie au« Siebe unb greunbfehaft empormuchfen, mögen fie auch no<h f° föwere

Opfer üon ihm erhetfdjen, noch fo brücfenbe dualen ihm bereiten?! ©ine Pflicht

fchöner 9lrt ift aber meine gegen Sie: ba« #er$ fpann ben ftaben, ber oon mir

ju Slmen f*<h t)tnübcrfdh(tngtr unb nicht btofe ber ©idjter in 3hncn nax e$» oer

meine $hant°ftc bämonifdf gefangen nahm, nicht nur ber 3ün9** m m™ WMi
fich fo feft an ben 9Jleifter an, nein, ber ©unb Würbe rein menfehtich befiegelt

unb bie mächtige ©mpfinbung, bie mich ©ic gefnüpft hat, ^et^t ftreunbfchaft,

wenn ich tf* au3l erft at« reiferer SKenfdt) fo taufen burfte.

Xafi ich nun °^efe wie auch jene 9*9*»* nteine (Sltern ^ic unb ba

mehr at« ich hätte foUen, au« ben Stugen oertor, beffen bin ich m™ Kfc*»

bamal«, at« ich «* that » bcwufjt. ©ebenfen Sie aber auch, oa& 3hre 9ln#

forbemngen an mich, burch meine f djranf enlof e Eingabe an Sie, folange

Sie ber einzige Stamm waren, um ben ich wich fünfte, wicht aber burch bie in

jenen Slnforberungen liegenbe ©eredjtigung berfetben, bie äufjerfte Spifce erreicht

hatten. HJieine ÜDcutter fcfjrieb mir öor einiger $eit, „ich hatte Durch 3oh«»

ftebbef« bdbev, bie eigene Familie oernachläffigt, witb unb leibenfdjaftlich Sitte«

um mid) fonft oergeffen, wa« nicht jenen höh«" SRann betraf, unb nun wäre
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ein neuer unb gewaltigerer Drfan über mich gefornmen." 3$ antwortete ihr

barauf, bafj ich nid)t« öon 3h*em 3<h ju fcf>auen befommen hätte, wäre mein

fBefen nid)t in 3fmen beinahe untergegangen unb ba§ 3Jcenfdjen, welche nid)t

in biefer ©phäre gewefen, ein 93erljältni§ folcfjer Art gar nicht faffen fönnten.

^ebe gro§e ©mpfinbung befmt fid) bei mir ungemeffen au«, allein biefe« ^ä^len

hodjgrabiger 9tatur fchliefjt fetne«meg«, wie e« meiften« ber Sali ift, ba« balbige

Serlöfdjen bei mir ein; gerabe id) bin nic^t „ju rafdj fertig mit HRenfchen unb

fingen", unb fo gemifc e« ift, ba& eine ©nrtäufc^ung üon «Seite meiner ©raut

mir eine unheilbare SBunbe fdjlüge, fo feft ftef)t e« auch, ba& ein Söfen be«

©anbe« jwifchen Sftnen unb mir öiele Heroen meine« 3)afein« jerreiffen müfjte.

SBie jebodt) foßte ba« Aufflammen eine« ftärferen ©efühl« in mir, ber Siebe

nämlich, ba« $rob efeuer be« an fidi felbft fchwädjeren ©efühl« unb jwar

ber ^reunbfdwft, abgeben? Ü)arf man, ich frage ©ie in SBahrljeit, ©olb, ba«

mit ©cheibewaffer geprüft wirb, in einen Krater f)inabmerfen, um ju feiert, ob

e« bort unten auch ©tanb halte?

£a« Söilb, welche« Sie öon ben 6rberfd)ütterungen gegen mich brausten,

wage ich in einer anberen SSBeife auf mid) anproenben: 9üc^t alle ©efunb-

brunnen werben oerfdjüttet, wenn e« in ben ©ingeweiben ber (Srbe wüt^et, nicht

jeber glufc nimmt eine anbere föidjtung, wenn bie föinbe be« Planeten ju berften

broht bodj oiele Duellen bleiben auf Augenblicfe gänjlich au«, um balb Wieber,

nidjt feiten mit oerboppelter firaft unb an Seben«füHe reifer, jurürfjufehren.

^Xdi ^offe, baß fie mich m(M abermal« ber 93egriff«oerwtrrung Reihen,

©leid) Sfp^igcnicn wollt' ich, baft ©ort mein #erft mir au« ber 93ruft nähme, au

fehen, wie rein e« fei!

Antworten ©ie mir auf biefen ©rief unb fügen ©ie %f)xn Antwort

freunblich bie genaue Abreffe öftrer 2Bohmlng in ©munben bei.

fteine Antwort wäre auch eine Antwort.

€mil.

«ntunben ben 13»« 3ulö. 1856.

Sieber ßuh-

Seit ungefähr acht Xagen finb wir wieber in ©munben. 9tach einer

rafchen unb angenehmen 3rahrt trafen wir bei'm fchönften SBetter hier ein.

Unfere Zfyix war *um Smpfang öon ber alten grau, bie ba« §äu«djen bewohnt,

mit einer ©lumen-©uirlanbe gefchmücft. SRofen unb Sitten ftadjen in au«neh-

menber Schönheit heröor, unb ba biefe mir fo nahe flehen, al« ob ich fäon int

©djoofj meiner Butter oon ihnen geträumt hatte, fo fönnen Sie ©ich benfen,

wie fehr bie fletne Aufmerffamfeit mich gerührt §at. 9coch ein $aar Sage

blieb e« fchön unb ich erlebte mit Sögeln $mei reijenbe Abentheuer. (Einmal

flog eine laubc fo bidjt an mir oorbei, bafj ihr Flügel mein Ohr ftreifte, ob-

gleich ich «lig oen ®°P\ toanbte, unb Siiemanb hatte fie aufgefcheucht. ©in

anber SRal hone ich e »nen ©perling, ber unbemerft ^u meinen Orüfjen fybpftt,

faft ertreten; ich fdjleuberte ihn mit ber ©tiefel-©pi{je fort, wie einen ©tein.
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$a§ ift bod) artig, nidjt waljr? ©eitbem fönncn mir bie ©tunben, wo bic

Sonne fdjeint, freiließ $ä'f)len. $)ennod) wirb an meinem ©arten fleifcig gear-

beitet, eä werben SBege gemacht, aud) wirb ein fleiner Sßaottton angelegt. 3dj

felbft werbe oon morgen an in ber ©teüjifdjen Jradjt f)txum gef>en; mein

grauer 3tod mit ben grünen Sluffdjlägen, fo ttrie ber fpifce $ut fommen nodj

fjeute. SÜefe Sradjt be$eidjnet nämlid) nid)t, wie id) im üorigen ^afnre glaubte,

wo id) fie mit ©ntfd&iebenljeit ablehnte, ben 3ager, fonbem ben ©runbbcfifcer.

9hir be3 8feber[c^mucf§ mufj man fid) enthalten, unb baS mirb mir, wie idj

wenigften« Ijoffe, nidjt ferner fallen.

#ier ^aben ©ie ein ^ßfanb, baft id) gegen Sie wieber ber Älte bin. ^d)

bin e« aber erft feit gestern, wo idj au« einem ©riefe oon $>ebroiS eine $ljat-

fadje erfuhr, bie idj nidjt atmen fonnte, bie er fefbft, nadj ber naioen Strt ber

9Jtittfjeilung ju fdjliefjen, gar nidjt würbigen ju fönnen fdjeint, bie aber für

und) eine ungeheure Tragweite (jat unb und) ootlftänbig mit ^sbnen auSföfjnt.

9?id)t, als ob idj ^tjnen fonft ntc^t oon Ijier au« gcfdjrieben ^ätte; fo gewife,

wie aßen Änbern, benen id) Antworten föulbig bin. «ber fo f)&ttt idj 3f)nen

nid)t fdjreiben fönneu, benn fo wenig ängftlid) meine Bunge ift, fo gemiffenfjaft

ift meine Seber! 5)a3 «Rädere fpäter, am beften münblidj, weil gerabe Ijeute

meine &t\t gemeffen ift; e3 ift wof)I audj einftweüen genug. Antworten ©ie

mir nun umgetyenb, fc^reiben ©ie mir über Me8, aud) über $$xt ^erjendan-

gelegenljeit, unb feüen ©ie überzeugt, ba& 2Sof)l unb 2Bef) Sfjnen ©elbft

nid)t mef)r am $>erjen liegen fann, Wie mir.

2lb: Ort!) bei ©munben 91: 31.

Crt$ bei ©munben ben 21. Stulö 1856.

Öieber fiut)!

3f>r ©rief Ijat mid) in Sljre 3uftänbc üerfe&t unb id) fefje mit ftreuben,

bafc ©ie ©id) in 3ftre unfreiwillige ©infamfeit ni<$t btofc ju Riefen, fonbent

fie aud) ju benufcen üerftef)en. 3f)re ©ebtdjte finb ber treue ©piegel 31jrer

Smpfinbungen unb für baS innige ÄuSatljmen %f)xtx ©etigfeit in ben erften

beiben Sümmern oerjeifjt man 3^nen bie ©itterfeit, womit bie britte baS rein

ßufäHige in etwa« ungemeine« 511 oerwanbeln fud)t. ;{u bem Unternehmen

eine« $)rama$ münfdje id) 3töncn ©lud, ratfje 3f)nen aber, mir biefj nur als

fertige« unb abgefdjloffenea ©anje« mitjut^eilen. ©ie fommen mir wie Stobinfon

oor, ber erft oon aller SBelt abgefdmitten werben mufete, um ju ber lieber«

jeugung ju gelangen, ba§ er in feinen eigenen #änben unb güfjen reo^t f^ä^en«-

wert^e SEBerfjeuge befi^e.

@* öerftc^t $d) oon felbft, ba& wir ben alten gaben fortfpinnen, niebt

einen neuen fnüpfen. ©ie ^aben biefe aber nidjt ber „Vermittlung " %$rei

ftreunbe« 55ebroi« ^ujuf^reiben, Wie er im wunberlit^ften SRifeoerftänbnil ju

glauben unb fidj nic^t wenig barauf ju ©ute ju t^un fc^eint, fonbem einer

äftittfjeitung bedfelben, auf bie id) nidjt gefaxt feon fonnte unb bie, wie id)

IJIjnen nid)t oerf)ef)len will, für fein 93erf)ä(tnifj ju mir ntc^t oljne folgen feon

wirb. %d) ^ätte ifmt meine ÜReinung gleid| unummunben gefagt, Wenn er fio^
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nidjt gerabe in einer probuctioen (Stimmung befänbe, bie ic$ adjte unb fdjone,

obgleich bie ©egeifterung bei if>m auf ber Stelle in Srunfenfjeit umflögt unb

fid) fo oor ber Qtxt felbft jerftört. Aucf> in ©munben, wo id) if>n waljrfajeinlid)

nädtften« fe^e, werbe id) ben (Segenftanb nid)t berühren, wenn er niajt felbft

mit ©ewalt barauf bringt; um fo ernftfjafter aber ttrirb bie Charterung in SBien

auffallen müffen. ©ie fümmert ba« ©anje nidjt, ober bodj nur fo weit, al«

©ie jefct öor meiner ©eele wieber ganj in ber alten ©eftalt bafteljen; barum

fein 28ort barüber, bis tri) Sie mieberfe^e.

3dj fdjreibe 3ftnen in meinem neuen ^aüiHon. Sangfam 50g ein ©emitter

über bie Serge herauf, jefct beginnt e«, fidj $u entloben; über bem Sraunfiein

freuten ftd) bie ©lifce unb ba« $öOen-©ebirg, ba« langgeftretft hinter ifun ljer-

umfrie^t, beginnt, in ben finfteren SBolfen ju oerfdjwinben. 9Reine Madjbarn

ftecfen rafdj obgeriffene grüne Sweige in bie ftenfter, aud) bei mir, weil ©ie

gegen ba« Sinfdjlagen fdjüfoen follen, jefct ergebt fid> ber #ero(b, ber ben jäfjen

Au«brudj anfünbigt, ber SBirbelwinb, gleidj muß ber erfte fernere Siegentropfen

fallen unb idj fef>re in mein §au« jurüd, um, wie idj e« in folgen Momenten

gerne bin, bei meiner 3tantifie ju feön. 3dj fafjre im Limmer fort, meine 3rrau

ftyt mir gegenüber unb näf/t, Siti tieft in einem ßinberbua*) oon #oumaIb unb

unfer fteiner #unb läuft mit fjerau8f)ängenber Bunge ängftlidj ijin unb Ijer.

3n ©ejug auf 31>re §aupt- Angelegenheit fann i$ (Sie nur an unfer lefcte«

@efpräd> unb an meinen erften ©rief erinnern, liefen legten @te ni$t in

meinem ©inne au«; niajt oon 3^ren Stedten unb ^flidjten in %1)xtn ©ejiehungen

ju mir wollte id) reben, fonbern oon 3^ren SRedjten unb *ßflid)ten vis-a-vis

3hrer ^omilie, bie idj befugt unb bie einen feljr beängftigenben ©inbrud auf

micr) gemacht ^atte. #üten ©ie ©id>, G£ntfdjeibungen herauf ju rufen, bie erft

in 3a§rcn nötfjig feün werben unb feuen ©ie oerfidjert, bafj jebe Scibenfdjaft,

bie ficf) burdj bie Seit al« ed>te beglaubigt, lief) burdjfefct. Tic Siüil-ßlje tuift

mir burdjau« nidjt gefallen; aparte SBerljältniffe finb Sftidjt« wertfj unb werben

oon Sag $u Sag brüdenber. Saoiren ©ie unb binben ©ie ©idj nidjt.

©ie erfunbigen ©idj nadj meinem neuen 2öerf. Uedjtrifc glaubt, bafc idj

einen Vornan fdjreibe; barau« entnehmen ©ie, bafe Keiner mein ©eljeimniS

fennt. 3d) werbe, au« Aberglaube, wenn ©ie wollen, ben ©djleier aud> nia)t

ef>er lüften, al« bi« id» entweber fertig feön ober bie Ueberjeugung gewonnen

^aben werbe, bafe ba« 2Berf ein Xorfo bleibt. 35a« fiebere beforge icf) noa^f nit^t.

2Ba« finb ba« für $(äne, bie ber bortige ©ua^hänbler fyat? 3a) fönnte

ein %ßäjtbü$ oortrefflia) mit meinem SRoloa)- Fragment befragten; aüenfatt«

fönnten aud) bie üermifd^ten ©Triften 00m ©tapel laufen. Aber freilid) foftete

99eibe« oiel ©elb unb bie Cefterreiajfa^en Verleger fa^einen fta) lieber eine

ßuppel 9Köpfe, al« einen einzigen Söwen ju faufen unb machen eben be«^alb

fo f^lecfjte @ef$äfte.

©^reiben ©ie mir öfter, unb erwarten ©ie, wie früher, oon 3eit ju 3eit,

aber nic^t regelmäßig, Antworten. Sa« ^erslia^fte oon ffieib unb ftinb.
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Zroppau, ben 16. «uguft 1856.

#otte Stiller, bet als Sttenfdj im Sentrum ber ©ittliajfeit ftanb, biefe,

mü bem 8Hefenarme ©Ijafcfpeare'«, ober nur mit %i)ttn ©ebenen au«geftattet, in

bie fhinft Jjinetnjuljeben bermodjt, feine Tramcn mären otjnc Qfrage nad) einer

gemiffen Seite b,in meniger fdjmäd&lidj; ober mürbe er — mie e« ©oetlje t^at,

jene Sftädjte ber $oefie nur ein bissen metjr entrüeft Ijaben, ber ©inbrurf, ber

üon ü)m ausging, märe bann jtueifellod ein anmutigerer gemefen. C£rftere«

tag moljl nid>t in feiner (Semalt unb ju ßefcterem liefe er fidj nidjt Ijerbei; ber

tragifdje ®eniu« fträubte fidj bagegen. T5ie 9tomantifer nahmen ftt$ ®oetb>'«

et^ifd^e fiaufjeit jum böfen @jempcl, allein biefe Tidjter Ratten feine Sftignon'«

unb ©lärdjen'« in bie „monbbeglänjtc 3aubernadjt" hinein ju fefren; bie 3ung-

beutfdjen fteHten ftd) an, al« ob fte bie etffifdjen 9tätf)fel mit ^antifd^er Strenge,

meit fjinau« über Schiller, in ftleifd) unb ©tut barftellen fömtten, aber SBerner'«

„#erj unb SEBelt" meifc leiber nidEjt Diel oom ®atb,egorifdjcn 3mperatib unb fogar

bie blaffe Tb,efla ift mie eine ©leopatra fnfcig unb bollblütig, menn man ib,r

fiaube'« unb ©ufcfom'« leibenfdjaftlidje Unterröcfe vis-i-vis poftirt. @rft in

3^nen füfjten ftcf) jum erften SRale bie Ißole ©oetlje unb ©djiller unb auf Störe

©Hullern mirb in 3ab>ljunberten ber größte Tramatifer ber Teutfdjen ftetgen

müffen.

%<5) lefe jefet neben 2Racaulati/« ©efcfjidjte bon (Englanb, bem erften ljifto-

rifd>en SBerfe, ba« mie eine ^robuftion ber Äunft mein ganje« ©ein in 2luf-

ruf)r bringt, ^umboIbt'S ©riefe an eine greunbin unb ©djleiermadjer'« SRono-

Ioge. (£« ift mir angenefjm, bafe mir Iefctere ©adjen jugletd) in bie §änbe

fielen, benn man fann ba fo redjt ben Unterfdjieb jmtfdjen einer faft unbebeu*

tenben 9tatur, mie ©djleiermadfjer, ber fidj mit „fdjöner Sftenfdjüdjfeit" fcfjmtnft

unb einer bebeutenben mie ^mmbolbt, ber biefelbe au«ftralt, maljrneljmen. ©ott

möge mid) bemaljren, eine foldje nüchterne, erfjeudjelte 3ufriebenb>it mit ftd) unb

ber 2Belt ju erringen, mie fie ber ©erliner s
$ietift jur ©djau trägt! #umboIbt'«

©riefe — idj b,abe ba« ©uc§ jmar nodj nidjt bottenbet, — fommen mir übrigen«,

trofc aller eckten unb gefunben Humanität eine« feingebilbeten, ja grajiöfen unb

fräftigen ©eifte«, ber un« tner entgegentritt, mie eine fettfame, grillenhafte Saune

eine« tapferen Krieger« cor, ber fieb, eine Turteltaube anfdjafft unb biefelbe in

ben freien ©tunben b>gt unb pflegt, ©elbft ein leifer, t)alb unbemufjter T>rang,

in ®oetf>e« ftufjftapfen ju treten, mirb mir in ftumbolbt'« ©riefen fühlbar,

©ielleidjt täufdje id) midj hierin? Unäftf>etifd) berührt micb, in ben ©riefen

ba« jiemtid) öorgerüdte Sllter unb bie attju grofje 2Bei«b,eit ber Turteltaube.

Äutb, ßigene« förberte idj in biefen Tagen mieber jur SBelt unb idj erlaube

mir, hinten meine legten ©erfe mieber beijufc^liefeen. @« ift ba« erfte SWal

nun, bafj ic^ ©ie fönnlia) „anfinge".

9Bir ^aben je^t fc^öne, nur ju fc^önc Tage, benn bie ©onne ^eijt ba«

norbtft^e ©or^au« ©djtefien, al« ob Zitronen barin jur 8«eife fommen foOten.

©o monoton unb flad) bie (Segenb um Troppau Ijerum ift, fo b>t fie für mieb,

bo(^ befjfyatb einen eigenen SReij, meil ba« Tinerleben auf ben gelbern unglettb,

reifer unb mannigfaltiger ift, al« in Defterreidfj. SSenn man burdj einen Siefer,

über eine SBiefe gefit, fo flattern ^ier unb bort milbe ^ü|ner auf, ein #afe
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rennt in ber Sterne, man ftotpert über einen äRaulttmrf unb ©olbammern

fdmnngen fid) au3 ben fttec- unb $artoffetfetbern empor, bafe man, menn ge-

rabc bie Slbenbfonne fd)eint, glaubt, e$ märe ein ©tern in taufenb ©ptitter

jerfarungen, bie nun in bcr £uft §erum führen.

2Bien ben 19. «ugujt 1856.

2ftein fe$r mertljer ftreunb!

Seit bem 15ten finb mir mieber in SBien unb nur eine SBetter-SRofe, bie

mir oon einer fmfjen Slip mit fjerunterbradjten unb bie burd) bog Deffnen ober

©d)tiefcen if)rer ftad)lid)ten ©troljblätter beffer, mie ein ©arometer, Siegen unb

©oimenfdjein öerfünbigen foll, erinnert uns nod) an bie oerftoffenen frönen

Jage; fie fjängt bürr unb oertroduet an einem gaben in meinem ftenfter. 3um
crften 3Rate überzeuge id) mid) grünbtid), bafj ber gürft ©d)marjenberg 9ted)t

l|at, öon £loaquen-$ampf ju fpred)en, menn er au» bem frifd)en ©ebirg in bie

laubige 9Hetropote jurüdfefjrt; bie Htmofpljäre ift gegen bie un8 gemeint ge-

worbene mirftid) töbtenb, unb id) gefje, mie auf bem Äopf. S5a ift benn an

fein «rbeiten* ju benfen unb id) mufc e3 als ein maf>re3 ©lüd betrauten, bafj

id) bei meiner ftüdfunft ßantS fämmttidje SBerfe oorfanb, bie ©lafer auf einer

fieipjiger «uction für mid) getauft fwt unb bie mir eine eben fo angenehme,

als emfte 93efd)äftigung Darbieten.

Son 31jnen lieQtn jefrt brei ©riefe bor mir unb id) meifj e3 ju mürbigen,

bafe ©ie mir in %fyxtt gegenmärtigen Grifte fo oft fdjreiben. 3^r erfter ©rief

fmtte fid) mit bem meinigen getreust, ben jmeiten erhielt id) bei meiner Stbrcifc

auf bem ©munbener Satjnfmf unb ber britte lief ben ©onntag nad) meiner

Slnfunft ein, e$ ift batjer nid)t ganj meine ©djutb, menn id) mit ber Äntmort

fo lange gegen ©ie in fflüdftanb blieb. (£8 mirb aud) t)eute fdjmerlid) tuet

merben, beim ju bem gänjlid) eingenommenen $opf fommt nod) ein fet)r fatale«

3ittem ber #anb, ba$ oon bem etma« ftarfen ©ebraud) ber fatteu ©äber f)er-

rütjren mag, aber ©ie merben öorlieb nehmen, ßaffen ©ie mid) benn oorläufig

f>erau« Ijeben, toa« mir ba8 SBidjtigfte fd)eint unb atleS Uebrige auf ein anbereS

2Jtol oerfd)ieben.

freut mid), bafc ©ie entfajloffen finb, meinen Blatt} ju befolgen unb

3(jrer gamitie gegenüber $u laoiren. ©tauben ©ie mir, bie 9Renfd)en fügen

fid) üiet teid)ter in bie Xf)at, mie in bei* 28 ort, unb ba$ gilt nid)t blofc oon

©taat8ftreid)en. Äber ma8 motten ©ie bamit fagen, bafe id) 3*)« ©etiebte „mit

©itber-öletftift" gejeid)nct Ijätte? 3d) meifc burdjauä nid)t, morauf fid) biefe

bejie^t. ©euen ©ie oerftd)ert, bafc id) fein ©ort über ftc üernafjm, ba« nid)t

au« 3fjrem eigenen SWunbe tum, menn id) bie fid) fetbft miberfpred)enben Sieben

3$reS ©ater« au8ne^me, unb biefe fielen mafyrlid) nid)t bei mir in'* ©emid)t.

3^ fie fd)on aufgetreten? 3d) bin fe^r gefpannt, ben (Erfolg ju oeme^men.

5He neue gotge" 3^rer ©ebid)te fd)lie|t ftd), etma mit «u8nat)me ber ©loffe,

in ber mid) bie „©tut-Sifternen" frören unb be§ 92ad)ruf« an ©djumann, tu

bem mid) bie oerfudjte ©torification be8 SBa^nftnn« peintid) berührt, ben früheren

organifd) an. 3*)* 3nbioibuum fommt barin rein unb runb jum «u8bru(f unb
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wenn td) bie eigentlichen lörifdjen ftriftaHe auch nod) oermiffc, fo nimmt 3h*e

$oefie bod) fdjon eine fdjöne Stufe ein unb ift mohlberedt)tigt. Slud> in öftren

©riefen jeigt fict) ber erfreulidjfte ftortfehritt; leib tfjut e$ mir, bafe ich oon

3h«r ungrifdjen «Roüelle gor Wichts weiter t)öre. $afc Sie Sich mit Stöbert

$rufe einmal auäeinanber fefeen wollen, fann ich nur billigen; machen Sie bem

SDcann bann auch beutlich, toie mir 2Biffenfd)aft unb ftunft bienen unb wie

wenig wir barauf au3 finb, un« mit irgenb einer „SJcacht", bie ber SBatjrheit

aufgenommen, ju oerftänbigen. ___
5r. fjcbbcl.

Sroppau, ben 21. «uauft 18f>6.

2>ie ©abe ber ^oefie ift an fid) fa^on eine fdjlacfige ©olbftufe oon

Sittlid)feit unb befehalb feiert wir mannen aufjerorbentlichen ^oeten, 5. 58. §eine,

bie ©olbftufe ungeläutert burdjä Xafein tragen unb träfe aller föledjten menfeh-

lid^en (Sigenfchaften, trofc aller Sünben unb Segler, felbft nach ber fittlichen

SRidjtung t)in bie üJcetjraahl berjenigen überragen, bie, auch mit frieden Redten

behaftet, nur einen orbinairen (Sifenflumpen oon ber SBtege jum ßkabe fdjleppen.

3hr Urtheil über meine legten ©ebidjte bereitete mir eine ungeheuere ftreube,

auch ftimmte es mid) unenblid) froh, bafe Sie Sich gerabe in einem HJZomente

meiner ungarifdjen ÜftooeHe erinnerten, wo id) biefelbe juüerficf)tticf) ihrem @nbe

$uführc. $ie SRufifanten, bie id) geftem, wätjrenb be3 9Hittag3effen3 hörte,

bliefen burd) einen G^arba*, ben fie oortrugen, bie glutigen Sohlen jur flamme

an unb id> war fdjon an bem nämlichen «benbe baran, baS $ing ju balbiger

SBoHenbung weiter $u förbem. 9Herfwürbig ift e$ bodj, bafe man beim $ro*

buciren oon bem relatio midjtigften, ober geringfügigen Objecte, baS man
bilbet, überjeugt ift, e3 reife jefct bie prärfjtigfte bracht unb bafc bie einzelnen

^ßrobuetionen, eine jebe wie ein egoiftifd>er, feinem Slnberen (Stwaä gönnenber

Sot)n ba3 fämmtliche Vermögen beS SBaterS in Sßefchlag \u nehmen fucht. Unb

btefer mtyfteriöfe ^ßrojefj wirb ©inem um fo unbegreiflicher, wenn man fiet)t, e$

habe fid) fytntt blofj ein graueS 5eH über eine 9Kau3 gebreitet unb bie 93c-

geifterung fei fo mächtig gewefen, als hatte fich ein S^ilrofi anS fiict)t ber SBelt

empor gearbeitet. $luf 3h« 93ebcnfen bejüglich ber SahnftnuS-Serherrlicfjung

in meinem Sd)umann«©ebichte war id) gefaxt, ebenfo barauf, baß 3t)nen bie

„©lut-Sifternen" mifetjagen werben. 9lud> mir gefallen fie burdjauS nidt)t, bodj

id> wollte nicht, wie e$ Uhlanb in einer ©loffe that, wo baS SBort nur jmei

Sleime juliefe, biefelben in beiben Strophen anwenben, unb ba id) mir jejjt faft

nie eine fogenannte Sicenj erlaube, fo mag bie Stoffe, bie ich Übrigend, wie

ben „einfamen SBaum" auf $ob unb fieben gegen etwaige Singriffe oertheibigen

Würbe, mit biefem 9J?uttermal fort eriftiren. ©ie fagen unter Slnberem, „ob«

gleich ifh n0£h eigentlichen lurifdjen SnjftaHe oermiffe zc." $a3 fdtjmeichelt

mir, benn ich fc^e
»
oa§ (Sie folche oon mir erwarten. S8i3 jefet blifet unbebingt

feiner noch i« meiner 9Jcineratien-©ammlung, boch oieOeicht fann ich Die& nicht

mehr fagen, wenn eine (Srfinbung, bie mir neulich twi, ooaftänbig 311m fünft-
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lerifdjen ?lu«brud gelangt 3d) will öerfudjen, fic 3Imcn mitjut^eilen: 3n ber

märchenhaften 3eit Harun al Raschid's lebt ein ben tjimmlifdjen iücädjten wohl-

gefälliger SJcenfd), ber mit feiner trompete, burch weldje er [id> feinen Seben«-

unterf>alt friftet, luftig burch ba« Sonb jiet)t. (£r fommt einmal be« Stecht«

an eine $'6i)U, ein Dämon f)auft barin, ber ben ©orübcrgeljenben, wenn fte Um
anbetteln, eine hotbe, ober eine öerfjängnifeöolle Oabe reicht

r
je nac^bem ber

einzelne e« oerbient. Huch jener SHann ftcljt jefct öor ber #öt)lc, er fragt,

10a« fjier ju friegen fei unb auf bie it)m geworbene Shtnbe fchlägt er au«, wa«

ifjm geboten wirb, mit bem ©ebeuten, er wäre ganj glüdlid) mit bem, wa« er

befifce. £>öchften« fönnte er eine neue Drompete brausen. @r erhält fic unb

.siebt fröhlich weiter. Gr oerbient je tu bamit ba« Doppelte, wa« er anrührt,

bringt ihm ©lüd unb euMid) liegt er ruhig auf feinem Sterbebette unb fdjliefjt

bie Slugen für immer. 3n feiner ärmlichen Kammer fteljt ein ©ett, ein Raften,

ein Käfig, toorin ein ©ogel fingt unb in ber Senfterede byängt feine trompete.

<£« tft Äbenb«, ein ©ettler tritt in bie Stube mit feinem Meinen Knaben, ©r

jie^t ftd) ba« Öeiertag«gemanb an unb nimmt ben Soge! mit fich, ber kleine

fpielt inbefj mit ber im Sonnengolbe funfelnben Drompete. Der ©etiler fü&lt

fich fo gefunb, feit er ba« f leib be« ©erftorbenen am Seibe ^at, er lägt un-

bewußt bie tfrüde fallen unb getjt nach £aufe. Der erfte Jon be« Sögel«

baheint bewirft, bafj 93eib unb ftinb glücflidje @efid>ter jeigen. Der kleine

blieb ein wenig in ber SBofmung be« Dobten jurüd, führte enblid) bie Drompete

an ben SJcunb unb bläfi Diefer Don ertoedt ben Dobten, er ergebt fid) oon

feinem fiager unb fdjreitet muficirenb auf« 9ceue burch'« 2anb! — — — —
€mil.

Xxoppau, ben 4»"« October 1856.

3$ Ijoffe, bafc Sie biefe geilen, oeret)rtefter #reunb, wof>l antreffen, benn

icf> roeifj, ba& Sie oft im £erbft unb Srüf/ling oon fleinen, aber faft unerträg-

lichen Unpäfjlidjfeiten • ^eimgefud^t werben. Die 3aljre«$ett ift übrigen« un-

gewöhnlich freunblidj in biefem 3at)re unb bradjte 3§nen öieHeio^t fdjon 3t)rc

©lüten unb Früchte; bann finb Sie gewifi gefunb! SRein ©ruber Slngelo, ber

mict) Dor ac&* Sagen befugte, fagte mir, ba§ er jmei SWal bei 3^nen gewefen

fei, bafe ihm ba« erfte SKal gar nicht bie Df)üre geöffnet würbe unb baft er

Sie ba« jweite 2Ral nidjt getroffen Ijabe.

<|3rufc benimmt fid) Inibfch gegen mich : u$ fanbte ifmt nämlich bamal« ben

«uffafr über Schiller unb jmei fiieber; eine« berfelben erfchien bereit« in ber

brüten Stummer be« September, bie mir burch bie ©rodf>au«'fäe ©ucht)anblung

neulich jufam.

3ch haDC iefc* nmne ©ebidjte rebigirt. 2tlle jene, bie Sie negirten,

würben bi« auf jwei f)erau«geftrichen, unb lefetere blieben nur befjlmlb ftet)en,

weil fic für mich "nen menfehlichen SBertt) befi^en, wie ein ©crätl), an ba« fich

theure (Erinnerungen fnüpfen unb ba« man nicht au« bem 3»mmer fchmeifjt,

wenn e« bemfelben auch weniger al« jur £ierbe gereicht. 3ch Witt bie

Sammlung an Ärabbe in Stuttgart finden. %<f) ^abe wohl nicht nött)ig, Sie
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um ©rlaubnifj ju bitten, 3hnen bie flingenben ftreubcn unb Ceiben meine«

fieben« mibmen $u bürfen!

9leulia} lernte idj ben Sßrobinjial be« Diepgen SJttnorttenflofter« fennen,

einen unenblidj lieben«mürbigen unb mahrhaft gebitbeten SRann, mit bem \$
nun ab unb ju berfehre. SBir fprad>en einmal über ba« ©üb ber SWaria im

neuen leftament unb famen bann auf bie (Semälbe ber SRuttergotte« ju rebeu

unb ba rejitirte ich bem ^riefter 3h* ©ebufft auf bie SWabonna del Sisto.

©er ßinbrutf, ben e« erregte, mar ein tiefer: ber SRinorit fctjlog bie 51ugen

unb lädielte, mie ein 9Wenfdj, bem ber ©onnenfdjein wohl ttjut. Die ganje

(Staffage um mich Iiennn, aU idt) jene ©erfe t>ortrug, mar roeiheboH unb an«

genehm-unheimlich: ber ftille umfriebete flloftergarten in fpäter Wbenbbämmerung,

h ohe Zäunte, benen ein teifer SBinb gelbe glätter abfdjüttelte, nur und in

SRafenbeeten ein junger fdjmarjer £unb, ber ftd) mit einer jaljmen t^ifc^otter

herumbalgte, bie einem gutmütigen Skalen ähnlich fat), ber fchmarje ialar

be« ©eiftlia^en, bie herüber fdnmmernbe flamme au« ber tflofterfüche hinter

öergitterten Senftem unb ba« Hbeglöcflein mit feinen bemütfug-fanften $önen,

biefe 2We« bewegte mich auf eine munberbare SBeife unb ich smeifle, ob 3h*
SRabonna-©ebicht fo balb roieber in einer folgen 91thmo«pt)äre unb fo gut babei

gefprodjeu merben mirb. ^rfj mufete e« bem ^rooinjialen einige Sage barauf

copiren. Slud) Qfttt ©enoüeoa liegt in einer ^eiligen $laufe, auf bem $ifdjdjen

bor einem ©etfdjemmel neben trujifijen unb alten (St)ronifen ber ©efdjichte be«

5ranji«cu« oon 91ffifi.

3)er ^roöinjial, unter bem fämmtliche SJcinorit-ftlöfter in ©öhmen, SJcahrcn

unb ©djlefien fteljen, mar ber ©rjie^er be« Surften Setil £ichnoo«fö unb be«

dürften ©apief)a.

9Kit ben innigften, §erjlia^ften ©rüßen an 3hre gute grau unb an liti,

3h*
£mil.

SBien ben 13. Cct. 1856.

3ch habe in ber legten 3ett ein* ungeheure Sreube erlebt, bie nodj Dör-

holt unb noch lange oorljalten mirb. 9Rein ftreunb 9tot)l hat nämlich bie Arbeit

am «rfenal befommen, unb fo haben ftdj benn enblich bodh auch auf unferem ©oben

ber rechte Sttann unb bie rechte Aufgabe einmal jufammen gefunben. ©iefe 9cadj-

tidjt märe für mich unb mein §au« immer ein Öfeft gemefen; jefct mar fie c«

boppclt unb breifach, weil ich ben Sag jubor mit meiner Srau feinen SRanfreb

gefehen hatte. Denn bic§ ift ein ©üb, melcheä man nach Gonception unb $lu«-

führung ruhig neben ben beften Titian hängen Fann, unb roeldje« mein oft au«-

gefprodjenc« Urtheil, bnü -Kahl innerhalb eine« gotbenen Gahmen« mie ein

gebunbener #erfule« baftche, glänjenb beftätigt. 3<h tonnte alfo jugleich ber

2Belt unb einem ftreunbe ©lücf münfehen unb menn e« für ben SWann ein

®efüt)t giebt, ba« an'« Sntjüden ftreift, fo hat er e« in einem folgen SRoment.

Uebrigen« machte ich auf bem SBege ju Kahl einen freeubenfprung, fiel babei,
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oerrenfte bie #üfte unb rnufcte fmmpclnb ju $>aufe fnnfcn. $iefj toirb hoffentlich

ooit feinem $aupt ben ^eib ber ©ötter ablenfen, wenn auch nicht bie SRifjgunft

bet 3Renfd)en.

3d) fetbft ftecfe tief in ben ÜJeibelungen unb fyabt ben erften Stet jefct

gefchloffen; in bet näd)fien S3od)e benf ich it)n $u tefen. ©ie werben ©id)

ttJunbem unb mid) biet weiter glauben; id) ^abe ober eine neue (SintljeUung

gemacht, uno none ie^t r
mit fünf großen victen eoen \o icicüi fertig weroen ju

fönneu, at« mit je^n flehten. $abei ift Diel gewonnen, benn ein Sweater-

SHrector, ber fid) jur regten Qtü in einen unerfd)rodenen SRefcgerfnecht oer-

manbelt unb meine SRecfen behadt, finbet fid) leidster, al« einer, ber mir jwei

Äbenbe runter einanber einräumt 3ebenfatl$ ier)e id) jeyt buret) ba« Xicfiflt

btnburdj unb fenne ben SBeg, waS bei einem fo beäparaten ©egenftanb benn

fd)on etroaa Reifet. ©o bin ict) innerlich abermal« in gefpanntefter Ibatigfeit

unb t)abe ben £>erbft ju fegnen, cw&erlid) betraute id) mid), wie ict) neulict) an

3emanben fabrieb, ber mid) ju einer Unternehmung einlub, all einen Xobten,

bem jmar neben Nägeln unb paaren t)ödjft wahrfd)einlid) auch bie Qüfynt

im ©rabe nad)wad)fen, ber fid) aber fet)r t)üten wirb, an ben ©argbedet ju

Hopfen.

Sie wollen 3h« ©ebid)te h«<"i«geben unb fie mir wibmen. $)af$ id) 3h«
Arbeiten fct)ä^e, miffen ©ie ; id) braud)e 3t)nen atfo nid)t ju fagen, ba| id) bie

mir jugebadjte @t)re $u würbigen wei|. Äber id) t)a(te e» für meine ^flidjt,

fie bar auf aufmerffam &u mad)en, bafj ©ie ©id) baburd) ade meine ^einbe

auf ben §alS jiefjen, fd)werlid) aber alle meine Sfreunbe gewinnen mürben.

Uebertegen ©ie ba« unb faffen ©ie bamad) 3hren ©ittfdjlufi. ©onft werben

Sie 3hr 3$ wot)( jiemlid) nad) allen ©eiten au«gefprod)en t)aben unb mit ber

Sammlung nid)t $u früh fommen.

2roppau, ben 18^ October 1856.

3Ret)r nod) al« bie Kact)rici)t über Slaljt, erfreute mid) 3t)re 2Rittt)eUung,

bafc ©ie wieber an ben Sftbetungen arbeiten. 3d) war übrigen« burd)au« nid)t

Denn unbert, ju Derne Innen, bafs ©ie mit bem ©ebid)t eine anbere @intt)eilung

machten, bemt id) bad)te e« mir innerlich, bafj es 3*)«* Statur wiberftreben

wirb, fid) auf jet)n Äcte einjulaffen; ©ie bauen feine antifen SBafferleitungen,

fonbem graben artefifd)e ©rannen, ©o üiet id), nach ben ©cenen, bie id) fenne,

ju urt heilen im 2 taube bin, brau eben ©ie nidjt ju fürd)ten, burd) bie mit ber

bramatifd)en ftorm nott)wenbig oerbunbene ©fplication ber gelben beS Siebe«,

beffen Kraft unb 9iaiDetät ju fd)wäd)en, benn bie (£t)araftcre entfalteten bereit«

in ber Bnlage baburd) ifc)r SubiuibueHe«, inbem fie fict) ,
ganj im ©egenfafc |»

ber gewohnten Seife be« bramatifchen ©tnl«, au «fch lieblich au« bem 3u-

fammenprarien ber ©eftalten entwidelten unb bie SRotioe ihre« ^anbeln« ftet«

öon Änberen, nie oon fict) fefbft empfingen : in biefem ©inne ift ber #afj ^>agen'«

gegen ©iegfrieb bargeftetlt, in biefem ©inn ba« erfte ©egegnen be« „gelben

au« 9lieberlanb
w mit ßönig (Gunther, fowie bie ©cene ber beiben grauen cor

bem 5)om. Sin ^eber Wirb fict) über ba« eigene ©eftcht erft bami eigentlich

«<>»<» *z*»,#a. u. s
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bemußt, nacbbem ihm ba^fetbc au« bem Spiegel entgegen trat 3d) glaube

bafjer, baß in biefem $rama ber äftonolog gar nicht oorfommen fann.

Um eine Sleinigfeit bitte id): e« möge nämltdj-ber unheimliche ©cigenftridj

«olfer« nid)t üon 3f)nen getilgt werben; id) meiß, $h" liebe ftrau bat eine

perfönlid)e Abneigung gegen if)n. Gr gehört aber ebenfo jum ©anjen, mie ba«

£erabfd)teubern be« Srinfglafe« in ber SJcaria 2Ragbalena, mie bic £irfd)en in

SRidjarb III. $iefe ftinge ber ®unft fjaben ihr ißermanbte« in ber 9catur: fo

möchte id) bie üble Slngeroölmung eine« SSeibc«, ba« id) liebe, burdjau« ntd^t

miffen, ift ajiancfjem ber fdnoarac ftled auf ber roeißen $aut eines $unbe«

ober 'ißferbe« befonber« merth- S3ilf)elm ©ärtner brüefte ftd) einmal, bei (Ge-

legenheit einer Attaque auf ben häßlichen ?lu«brud in ber ©ernauer, Dom Äuf-

f)ängcn an ihrem ^palfe, üortrefflid) au«: 9iein, nein, ba« muß bleiben, folebe

fdjmarje Striae muffen ba fein, bantit man nidjt meine, e« ginge Sitte« regel-

mäßig ju!

2Ba« ©ie mir in ©ejug auf bie SBibmung meiner @ebid)te fagten, ba«

fann mich natürlich n t c^t jum 9cadjbenfen Darüber anregen, ©in SBort, oer-

elfter greunb, Ratten ©ie au«laffen follen, ba« oon ber „Ghre, bie ©ie ju

mürbigen müßten", benn id) faf) nid)t ein lädjelnbe« ©efidjt babei unb oerftehe

e« mithin nidjt, ober beffer, id) mill c« nict)t üerftehen.

€mil.

SJien ben 28«*" Ort: 1856.

fiieber

3d) nufre eine in meinen Arbeiten eingetretene unfreimillige $aufe, bureb

ein heftige« mehrtägige« lieber heroorgerufen, um auf Ginen $unft in 3h*em

legten ©rief ju antmorten; in jeber anberen ©ejieljung merben ©ie fdjon fo

nad)fid)tig gegen midi feün müffen, al« e« meine übrigen ^reunbe fmb, oon

benen SBemer feit 3ula, Uedjtrifc feit Sluguft, (Partner gar feit üorigem Dctober

martet, ohne baß mir Giner, mie id) menigften« hoffe, barum fein SBohltoolIen

entzogen fy&ttt.

©ie haben an meiner Sleußerung, baß ich bie Ghre bn mürbigen müßte,

melche ©ie mir burd) bie SBibmung %f)xn ®ebid)te erzeigen moHten, fcnftoß

genommen, ©ehr mit Unrecht, benn fie mar fo aufrichtig gemeint, wie e« ein

ajcenfc&enmort nur fein fann, unb mürbe burd) ba«, ma« üorher ging unb ma«

folgte, bebingt. $5iefe Grflärung mirb 3hnen genügen; forbem ©ie mir aber

in ähnlichen ftätten n ie eine jmeite mieber ab, fonbern glauben ©ie immer ba«

SBefte unb erinnern ©ie ©ich, baß ich ber 3Jiann ber bloßen %vonk nicht bin,

menn auch allerbing« ber be« £>umor«. Slu« meiner Grroicberung auf 3hre

Slnfrage fprad) auf ber einen ©eitc bie Wartung oor 3hrcm latent, unb auf

ber anberen ber SBunfd), baß ©ie ©ich bei 3hrcm Gintritt in bic Literatur

burd) bie ^Berufung auf mich nicht fdjaben mögten, unb ba« fonnte Sie um fo

meniger überrafdjen, al« ich e« oor fahren nothmenbig fanb, oon Valien au«

ein gleid)e« ©ebenfen gegen ©ie au«jufprechen, mie e« fid) um 3h* Gngagemcnt
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bei einem Journal hanbelte. $ie ©ntfeheibung ift bagegen natürlich 3^re Sache,

unb oietteicht habe id) ju wenig erwogen, bafj ^!)r SBüdilein über midi bie

ftrage fdjon halb unb halb entfdueben hat, beoor fie noch überall aufgeworfen

werben fonnte. — — — — — — — — — — — — — — —

Xroppou, am ftflerfeelfntage 1856.

Süngft taS ich Otto SubwigS ©rjö^ung „Snnfchen Gimmel

unb Crrbe". 55a* 93uch übte auf mich einen ungewöhnlich ftarfen ©inbruef au«

unb ift unbebingt baS SBebeutenbfte, was Dom S3erfaffer beS (Srbförfter erfdnen.

15er SKeifter Änton befam wieber einen Sofjn unb ber ift noch unmöglicher

nach oielen Seiten, als ber Grbförfter. (Sin 3ng Qtnügt, meinen StuSfprudj ju

rechtfertigen: ber alte ©adjbecfer — franft)aft auf bie „(£f)re beS Kaufes

tjaltenb, zc. — erbtinbet, fdjämt ftd) feiner 93linbt)eit unb antwortet 3ebem,

ber it)n um fein Söefinben fragt: „ich leibe ein bissen an ben Slugen, t)at aber

nid)t$ weiter p bebeuten". $um ©lüd ift er eine Nebenfigur im SBerfe, baS

in ©etreff ber 35arftetlung meifterhaft genannt werben mu§. $>er beutfehen

Sprache Wirb aHerbingS jiemlich Piel Unrecht barin jugefügt unb ber $oet

ertaubt jtch, um einen fnorrigen Stpl herauszubringen, (SonfrructionS-SBerrenfungen,

ja grammatifalifche Uebergriffe. (Sin £>aarfpalten ber Seelenjuftänbe, wie eS in

biefer ©rjätjlung waltet, ift mir noch niemals untergefommen, unb biefj geflieht

mit fo großer SSirtuofttät, ba& man oor Dtto Submig ben $ut abgehen mufc.

^ebenfalls eine merfwürbige Sßrobuction!

SBien, ben 22. »oö. 1856.

öben mit einem ©rief an Uedjtrife fertig, will ich bie 3«ber nicht weg-

legen, ohne auch Shnen, lieber Rut), porher gefchrieben $u haben, ^ri) habe mich

bie legten PieTjehn Sage mit ber durchficht unb Ueberarbeitung meiner ©ebidjte,

ber in ben beiben Sammlungen gebrueften, wie ber mamiScriptlidjen, befdjäftigt,

um für ben ePentueOen unb menigftenS nicht ganj unmöglichen Satt einer ©e-

fammt-ÄuSgabe geruftet ju feön. $aS hQt faft biefetben (Jmpfinbungen in mir

erregt, als ob ich noch einmal mein leftament machte, eS ift ben Sachen aber,

wie ich glaube, tiörim erfpriegtich gewefen, jum 9J2inbeften fann ich kW ntit Piel

größerer Sluhe, wie früher, an fie benfen. Um nicht gar $u arg gegen mein

eigenes Jleijrfi ju wüthen, lieft ich ntir bei Senbler ben ©manuel ©eibel geben;

er (eiftete in biefer ©ejiebung auch bie nü&tichften dienfte unb brang mir

mehrere Segnabigungen ab, ich ntufete ihn bann aber rafch mieber aus bem

$aufc fchaffen, weit ich balb fpürte, bafj er es auf einen ©eneral - ^arbon

abgefehen t)atte, ben ich bod) mit gutem ©emiffen unmöglich erteilen fonnte.

3m ©rnft: ich bin eine fernere Saft Pom #erjen loS, unb wenn man ben

SeTbefferungen poetifcher Serie nach oft gemachten Erfahrungen auch feineSwegS

immer trauen fann, fo barf ich auf bie meinigen bod) oieHeid)t beShalb mit

einigem SSertrauen bliden, weil ich nirgenbs $anb angelegt habe, als ba, wo
ia) atöd) bei ber @ntftet)ung beS ©ebichtS nicht aufrieben war. 35enn baS fcheint
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mir tue ©rönje: am ©etjalt, an ben ©efüljlen unb ©ebanfen, mie bürftig fie

fid) and) aufnehmen mögen, menn man bon einer Ijöljeren SebenSftufe auf fte

Ijerabfdmut, mufj man nidjt corrigiren, nid)t mäfeln unb meiftern tupften, aber

ber ÄuSbrutf läfjt fid) fdjärfen. $ie Nibelungen ftoden ttrieber, bod) ift mir

baS efjer lieb, als e3 mid) ängftigt; id) bin tyrer jefct fo gut, als gemifj unb

fann in folgen Raufen mandjeS ©infdjtägige ftubiren. ©ärtnerS ©ud) über

baS Sieb ift feit einigen lagen aud) ba, unb eS ift ganj, wie er felbft: ein

unentwirrbarer SBeidjfeläopf, aber mit einzelnen golbnen paaren, wie bie ßönigS-

finber ber SRärdjen fie mit auf bie SBSelt bringen. Sei mir toerben eS jmei

©rüde, jebcS oon brei ftarfen Äcten unb jebeS fpielbar für fid). Spielbar! id)

lädjle, inbem id) ba« SSort nieberfd)reibe. — — — — — — — — —

St. fjcbbcl.

ffiien, ben 18. Xejember 1856.

Sieber lht&!

Sie merben jefct mof)l nrieber in Sroppau eingetroffen femt unb id) benufce

bie ©infamfeit einer fpäten Äbenbftunbe, um 31men auf 3D" legten beiben

©riefe ju antworten. Steine Jvrau Ijilft nämlid) ben Äbfdfieb beS Fräulein

Neumann feiern, bie beute legten iUial auf ber inline fte tj t unb morgen

unter bie (Gräfinnen gef>t. $ ic ftünftlertn hat fid) baS Serie in bem SJteifter-

ftüd ber 5Mrd)pfeifer für ben heutigen tfbenb auSgefudjt, toaS genug in jebem

©inu djarafteriftifd) ift; baS mögte im Ängebenfen ber 2Jienfd)en fortbauem unb

fd)reibt feinen Namen in SBaffer!

$a& ©ie ©id) meljr unb meljr oon bem inneren SBert 3ljrer beliebten

uoerjeugen, rann lyore lyreunoc nur freuen, Joefleres lann «einem oegegnen,

al« ba& baSjenige, maS er im Sieber ber Seibenfd)aft mit Ungeftüm ergriffen

fmt, fpäter bie Prüfung ber Vernunft unb ber &t\t beftefjt. 3)a fid) nun

aud) äufterlid) SCüeS im beften ©tnne ju mad)en fdjeint, fo müfcte id) nidjt,

toarum @ie nid)t mit Hoffnung unb ^uoerfirfit in baS neue 3a§r hinein

fd)reiten fönten, maS id) 3#nen benn oon gangem £>er$en münfd)e. Qu

ber Verausgabe öftrer ®ebid)te gratulire id), bagegen oerlangen Sie tu o 1)1

nid)t oon mir, bafj id) 3f>re Änfidjten über bie Quben unterfd)reibe , ba

©ie nriffen, ba& id) mid) oor oielen Sauren fd)on mit einem djriftlidjen

ftreunbc auf lange entjmeite, als er at)nlid)e auSfprad), unb ba 3ftnen früher

obenbrein mein" ©ort: ber 3ube ift gerabe fo fd)led)t, mie ber SRenfdj! red)t

tooljl gefiel. $er 3ube ift freilid), al* 51u«ertoäl)lter, toie jeber Slriftofrat,

ju 9lnma§ung unb Unbanfbarfeit geneigt, unb ba feine Slnfprüdje au« f)iftorifd)en

ÖJrünben immer berber abgemiefen unb ftärfer barmeberge^alten mürben, mie

bie ber übrigen Slbetäfaften, fo hat fid) auf ber einen ©eite ba£ in ü)m an*<

gebtlbet, roai id) bie fleine (Sourage nennen mögte unb toai (eid)ter \uv Unoer-

fd)ämtl)eit im $aufe, als jur 2apferfeit auf ber ©trage füfjrt, unb auf ber

anberen ^at er fid) eine £ialeftif angeeignet, bie alle urfprünglid>en öer^ältniffe

ju oerfd)ieben fudjt, um leidster mit i^nen fertig ju merben, unb aus ber fdjon
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her Jolmub ^erfcorging. «ber bicfe <&genfdjaften fönnen ftd) äunächft nie gegen

©ie festen, ba ©ie ja ©efbft ju ben «uSertoählten gehören, unb bann benfe

id> oiel p grofe oom HRenfdjen, obgleich idj ilm mahrlich nid^t überfcijäfce, um

nicht an bem ©lauben feft galten, bafc er bie tteinen #tnberniffe, meldtje bie

Stace it)m allenfalls in ben SBeg legen mag, burdj bie fleinfte fittlidtje Sin*

ftrengung fibertoinben fann. ©rtoägen Sie biefe ©ebanfen in ihrer ganjen

Xiefe unb fönnen ©ie ©idt) mit 3h1** Nation mieber au«; e8 tfjut nic^t gut,

ftd) öon bem 93oben Io8 ju trennen, bem man angehört unb ich felje ©ie nicht

gerne auf biefem SBege. Sftrer gamilie net)me ich Wifytä übel, fie \)at nie

»crpflichtnngen gegen micc) gehabt unb idt) fmbe e3 natürlich, bafj fie jefct

gegen atte« ©htiftliche etma« eingenommen ift; bodj märe e3 mir lieb, menn idj

erfahren tonnte, ob ber ©rief, ben idj S^rer ©dt)mefter nach Sltnerifa mit gab,

öon iljr an bie Slbreffe beforgt mürbe, ba ich im entgegengefefcten ftatt noch

einmal fdjreiben müfjte. Stber ba$ f)at 3eit u«b fann big ju ^l)ttv lieber-

fieblung nach SBien rut)ig oerfdjoben bleiben, ba fie ja motjl nid)t met)r bis

Cftern bauem loirb.

W\fi baben meine ©ebidjte bis beute feftgehalten unb midi nach unb uarfi

mieber in eine Stimmung oerfefot, beren ich mich nicht met)r fät)ig glaubte unb

bie ftd) fef>r fruchtbar ermiefen l)at %ti)t roünfc§e ich aber, fie oom #alfe loS

ju »erben unb $u ben SWbelungen juruef ju fet)ren. 2)er SBagen rollt, meine

grau fteigt au«, ich münfdge 3fmen batjer in ihrem unb meinem eig'nen tarnen

nur nod> f^neU oergnügte Feiertage unb ein fröhliche« 9leuiat)r.

5r. Hebbel.

Jroppan, ben 14. Januar 1857.

— — 3$ ^fe jefct ben <Soethe*©chilIer Söriefmec^fet unb geniefce fo recht

ba« liebenSmürbige unb babei ^od^bebeutenbe Such- Ter Grtnbrucf, ben eS mir

madit, ift ein boppelter: ein §iftorifd§er unb ein tnbioibueKer, unb (SrftereS nicht

blofe bort, mo bie ©efdtjichte fefbft mit ihren ungeheueren Crreigniffen in baS

©eben ber jmei ungeheueren Sftenfchen ^ineinfpielt f fonbem auch bort, mo
biefe felbft mit ifjrem ©injel -Schicffale, mit it)ren rein perfönlichen Buftänben,

©ebanfen unb Smöfinbungen öor und Eintreten. 5oJQcnöc ©teile erinnerte mich

ganj befonberS an %\)tt ^ofition in ber fiiteratur: „SBenn ich aber aufrichtig

fein fott," fdt)reibt ©oett)e, „fo ift ba« betragen be« SBotfeS ganj nad§ meinem

©unfehe; beim e3 ift eine nicht genug gefannte unb geübte Sßolitif, bafj jeber,

ber auf einigen Nachruhm SInfpruch madt)t, feine 3citgenoffen jtoingen foH, alle«

toai fie gegen ihn in petto haben, oon ftd) $u geben. Xen Grinbrucf bau du

oertilgt er burch ©egentoart, fieben unb SBirfen ieber^eit mieber. 2Ba3 ^atf'8

manchem befcheibenen, oerbienftooffen unb flugen SRann, ben ich überlebt höbe,

bafj er burdt) unglaubliche SRachgiebigfeit, Unthätigfeit, Schmeichelei, dürfen unb

3urechtlegen, einen leiblichen föuf jeitlebcnö ert)ielt? ©leich nach Dcm

fi^t ber 2tböocat be* Teufels neben bem Seichnam, unb ber (Sngel, ber ihm

SBiberpart halten foß, macht gemölmlich eine flägliche Oeberbe." —
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Xroppau, ben 16. War* 1857, ftaditS.

£>od)beref)rter, fefjr teurer greunb!

Seit id) tiefe ©liefe in bie meiblidje 9ktur tf>at, ocrftef)e id) ben äRann

beffer unb natürlid) aud) beu £id)ter, in meinem fid) bie ©efdjlec&ter öer-

mät)len. S)a* SBeib ift unbebingt im einzelnen oorneljmer, im ©an^en unb

©rofjen ober ber SWann. 9Jcand>e* ©cfpräd» mit S&nen, ba* ab unb ju bor

mir ju grünen anfängt, mie ein 5öaum im ftrübjing, enthüllt mir erft je&t feinen

bcbeutung*b ollen Sern unb fd)einbar längft öon mir entzifferte Xinge in ^fjren

Herfen reben in einer SJiunbart ju mir, meld)e id) fonft blofj bem tarnen nad)

fannte. 5)er 3Jienftfj mürbe aud), mie id) glaube, nid)t flu erküren im ©tanbe

fein, menn er bie jcroeilige Sdjranfe feinet 3raffung*oeratögen* fo recht eigentlich

fäb,e unb begriffe; er erblicft auf jeber ©tufe ba* 3tel fclbft unb plappert nur,

bafe er erft balun gelangen müffe* 2)er SBibcrfprud) ift ba* Seben unb mer

ba* 58orb,anbenfein be*felben immer unb überall am flarften erfennt, ber mürbe

am fd)önften mit ben 9iätf)feln fertig. %n biefer «eteudjtung ftubire id) jefct

3f>re ©Triften unb ba giebt mir bie Familie #aibbogel ebenfo munberbaren

9tuffd)lufi über bie ©e^eimniffe ber SBelt unb ber Sunft, mie ftönig £erobe*.

SBa* ben fünftlcrifdjen ©enufe betrifft, fo mufj man bis auf ben #nod)en faft

ba* ftleifd) ber „SHufion" abgestreift ljaben, unb menn man ftd) nic^t jubelnb

lagt: SBie ift ba* gemacht! fo ift man nod) ungeheuer meit oon bem Söer-

ftänbniß ber gönn entfernt. — — - - — — — — _ — — —
am 17. 9»ära.

3d) fenbe 3ftnen fjeute ein fleine* £iftd)en 2Bein. SBunbem ©ie ©id)

nid)t, au* ber rebenlofcn $roüin$ gerabe biefe ©abe ju erhalten, benn e* ift

b,unbertjäf)riger Sraubenfaft. Seeren ©ie morgen Slbenb ein ©la* auf mid),

auf unfer ftreunbfdjaftsbünbnife unb auf «bete, fln if)re grau ftelle id) bie

gleicfje ©itte unb grüfee öiel taufenb 9Ral bie alte ©arbe, bie an bem runben

Sifd) fifcen mirb.

SBien, ben 29. SRärj 1857.

fiieber Siub,.

S3or einer fmlben ©tunbe au* bem Krater jurüdgefeljrt, mo id) mid) umfonft

nad) bem erften 3$eild)en umfab,, um meine grau bei ifjrer 9iütffunft au* bem

Sweater bamit ju überrafd)en, nufoe id) bie einfame Slbenb-9Ku§e, um $t)ntn ju ant-

morten. lefe jefct einen aufjerorbentlid) merfroürbigen ©djriftftetter, ben <ßt)ilo-

fopf)en ©d)openf)auer, unb fd)ämc mid), tyn nid)t früher fennen gelernt ju baben,

ja, id) mürbe e* faum begreifen, menn nid)t feine eigenen bitteren ©efd)merben

über abfid)tlid)e* unb gänjlidje* 3gnorirtmerben abfeiten ber ©ecten unb $ar-

tfjeien be* $ag* ba* factum einigermaßen erflärten unb sugleid) entfd)ulbigtcn.

Gr fam mir aud) bic§ HJcal rein jufäDig in bie £anb, inbem id), meil id) nad)

fo angeftrengter Slrbeit einer ^erftreuung beburfte, auf gut ©lürf um *8üd)er auf

bie £>of-93ibliotbef fdutfte, unb id) mar nid)t menig erftaunt, einen ber oor-
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netjmften Qteifter unferer fiiteratur in ifjm begrüßen $u muffen. SBenn bie

erfte ©teile, bie man bei einem unbefannten Slutor lieft, nadjftehenber-

maßen lautet: „ich t)abe bie HRenfcfjheit SJcancheS gelehrt, maS fie nie oergeffen

barf, barum toerben meine ©Triften nicht untergeben" unb memt man, trojj beS

momentanen ©tufoenS, noch oor Slbenb ausruft: ber SJcann ^at ganj red>t! fo

roid baS gerotfj ettoaS tyeifan. (£r ift über fiebjig Sahre alt unb berührt fich

oielfach mit mir, nur mit bem Unterfdjteb, bafj er, als Wtio\op§, ^been ju

Irägern ber SBelt macht, bie ich als 3>icf)ter nicht of>ne 3agen ju trägem
einzelner 3«bibibuen gemalt $abe; fo 5. 89. baS SBort beS £oloferneS: „Dft

ift mir ju ÜDcuth, als tjätt' icf> einmal ju mir fetbft gefagt: nun will ich leben

u. f. n>.* ober bie furchtbare Hteftgnation ber SDcariamne, mit ber fie fogar ihren

Staub bem SBechfelfpiel ber (Elemente entstellen mögte. SBefonberS tieffinnig ift

er übet baS SBerhältnifc ber ©efchledjter $u einanber unb einen ©ebanfen, ben

ich, an feine (Suttoicfelungen antnüpfenb, 00m Spaziergang mit ju £aufe

braute, tutCC ich gleich §ier nieberfcfjreiben, um mein Xagebud) nicht erft Ijeroor

fu^en ju muffen. (Sble SSeiber, tote gemeine, quälen ben äJcamt auf gleite

SSeife burch @iferfudjt, aber 3ene, ju benen bie SJcebeen fo gut gehören, roie bie

©retct)en unb ßätti^en, burch ©iferfucht, bie fte empfinben, biefe bagegen burch

(Eiferfucht, bie fte erregen, unb auf bem @ipfelpunct tjcr^lofer ®ofetterie fogar

ju erregen ftreben. £och, einftroeilen genug üon Schopenhauer, an bem nur

fein 9tame fatal ift.

Csrfi miQ je$t tu cht länger hinter bem 83erge Ratten; atlerbingS habe ich

ein epifcrjeS ©ebi(t)t gefd)rieben, beffen Üitel fogar (ÜDcutter unb SHnb ein

©ebicht in neben ©efängen, Oon Hebbel) unter bem unmittelbaren (Einfluß ber

SJcufen entftanben ju ferjn fdjeint, roeil er einen ganz regelrechten $ejameter

abgiebt, toenn ich nach bem Vorgang oon ©oetlje, ©filier unb 2)eintjarbftein

ben Vornamen über 93orb toerfe. Slber ich thetle eS nur 3f)nen unb ben S3er-

trauteften mit unb eS ntufc für Slnbere, roie bisher, ftrengeS ©eheimnifc bleiben;

benn eS foH erft ju SBeifmachten fommen. SBie eS entftanben ift, roüfjte ich

felbft nicht ju fagen; ber SBunfch, enblich auch einmal ein SBerf mit 2tn-

erfennung ebiren ju fönnen, l)at feinen Slnt^eil baran gefjabt, obgleich ich jefct

aflerbingS $u mir felbft, toie ju einem alten Äutor, Slnmertungen abfaffen mufj,

benn toaS foerben bie Hottentotten unb ßaraiben nach taufenb fahren oon ber

Hamburger ^^orfperre, oon ^ßeter ?lt)ren§, oon ben SBeffelbumer Rauften, 00m

©chneiber SBeitling u. f. to. »iffen unb bod> werben fie bie§ ljumanfte aller

£eutfdjen ©ebic^te ftcf)cr tefen, fobatb fte aufhören, ©litt ju trinfen unb SJcenfc^en-

fleifc^ ju freffen, roaS unferc SWifftonaire boef) getoifj buxd) ^rebigt unb ©ibel-

Söertfjetlung naefj unb nac§ ju ©tanbe bringen toerben. 5)ie 3bee ift ^nen
langft befannt, fie ift eine meiner allerälteften unb fällt nodj oor bie 3Karia

9Jcagbatena; fie mottte fic^ aber früher nie runben, bis ic^'S auf biefe SBeife oer-

fucfjte, wo eS im ©alopp ging, benn icf) ^abe manchen $ag über Ijunbert ^f?«-

meter gemalt, ©ie f^reiben oon kommen; es märe fjübfdj, wenn ©ie baS

möglich maajen fönnten, bann moHten mir baS 2)ing lefen. Unb toarum foHte

eS nid)t ge^en, ba 3h"m Cnfel 3h« 3)ebication unbefannt geblieben ift?
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Xroppau, ben i8*™ Äpril 1857.

— — — „Unpractifdje" ^ftbUnbuen, mie id) eine* bin, nefjmen in einer

3Bod>e, gleich ber berfloffenen, in ber id) immerfort unter geiftigen Sttagarafätlen

ftanb, an SebenSfroft unb ßebenämuth mehr in fidj auf, als bie realiftifchen ©e-

fchöpfe in einem ©acutum. Stettenberg nennt ben 3Henfcb>n ba« nimmer

ruljenbe Urfachentfjier unb tdj möchte ben fogenannten practifchen SJcenfdjen ba«

nimmer rub/nbe ©adjenthier taufen. 3tö ^offc jefot nidu\ mie einjt, ben Kauf-

mann, ben ^nbuftriellen un0 heimliche, aber ich glaube, man müffe Um e i n m a l

ge^afot haben, menn man fich fpäter burd) ba« bereitmiHige einräumen feiner

(Srjftenftberedjtigung mit ihm abftnben folle.

Pehmen ©ie normal« mein ©lüd auf! jur Steife unb meinen 35anf für

bie SHittheilung beS @ebid)t3, meldjen allerbingS fdjon meine Sfjränen einfchloffen,

bie mir bie ljimntlifdje gorm entprefete. SBirft biefe einmal nach jeber «Seite

fnn fo mächtig, mie bie HRaterie fetbft, (ber göttlich*rcine (Sinbrutf gebt

ohnehin bon ber Sorm allein au8), bann fängt ber Künftter an, bem SBelt-

fct)öpfer gegenüber ben ^Demetrius §« fptelen. — — — — — — — —

Xroppau, b. 10*<« 3uni 1857.

(Sfje idj
f hochgeehrter greunb, über meine $ribat- Angelegenheiten fpreche,

laffen ©ie ©id) ein 2Bort über 3>hrcn $erobe8 fagen, ben icb, jefot mieber getefen

habe. Tief, $rama bleibt mir benn bod) nad) Dielen ©eiten Inn höd)fte* (

benn e8 berührt alle fragen, bie ben 2ftenfdjengeift bon jer)er bemegen, e3 ttopft

an alle Iljüren, an benen bie ©efdjtedjter borbei müffen. $afj ti biefe a6er

nid}t in jenem ©inne tfmt, in meinem eS ber $amlet unb ber Sauft, bie id)

metaphüfifche Sragöbien nennen möchte, tfmn, ba8 eben öertei^t öftrem SBerfe

einen 9tei$ eigenthümlidjer Strt. ©fjafefpeare unb ©oetlje führen un8 ju ben

Bergleuten in ben ©djadjt hinunter, ©ie bagegen berfefcen un« in einen Krci«

üon ©eftalten, bie fiä) um Seicht« meniger, al« um bie SBerfftätte ber ©rbe

fümmern, bie un« aber burd) it)ren feltfamen ©efmtuc? beftimmen, bem ge-

heimnifjoollen Urfprung biefer $inge nadjjuf on'djen, fo bafe mir Willem ben 2Beg

in bie liefe antreten. SBenn man bie tragifd)e 3°ee, bie bem $erobe« §u

©runbe liegt unb bie ba« tragifetje Moment ber ganzen SBett ift, 11 aber in'«?

2Iuge fafct, fo fragt man fid) unmirifürlict), ob aujjer biefem nod) ein ©ebidjt

eriftirt, meiere« furchtbarer märe? $>ie 3Jcenfd)en berftet)en fid* felbft unb unter

einanber nid)t. <ßa« brüdt jeber SSer« be« ©ebtdjte« au* unb mir fpüren, bafj

e« hier gar nid>t ber ungeheueren fieibenfdwften beburft hätte, ein fernere« ©e-

fdnd über bie Xräger berfelben h«oufeubefchmören. ©ie fmb ber Änftofc jum

Kampfe, nicb,t bie SBurjel, mie in fammtlia^en Iragöbien alter unb mobemer

ßiteratur. 2Ba* e§ im Kern mit ber menfdjlidjen Freiheit auf fieb^ b,at, ba3 bc«

meift ba8 oorliegenbe ©ebidjt in ber eefatanteften SBeife. $ätte 9Rariamne eine

^hnung bon bem innerften SGBefen be§ Aerobe*, fie mürbe ebenforoenig ba*

Tlotix> beä ^obedbefehl* ben fc^nöbeften Singriff in bie ^ßerfönlidjfcit nennen

unb e§ fo empfinben, al* ^erobe« ben $obe8befeb,l gegeben hätte, menn er ein

begreifenbei Organ für fein SBeib befeffen fyaben mürbe, ©r imt| emig fo
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Ijanbeln, ftc einig fo fötoetgen. 2)afj ©oemuS ben $önig oerrätt), geföiefjt un«

bebingt nur befjfmlb, »eil er SDcariamne liebt, nid^t »eil er fic$ felbft liebt, nur

ift er ftd> be3 treibenben SDfotioä nicfjt betoufet, nje^alb auf bie %f)at, tt)ie auf

ben SBoKbringer ein oerflärenbeS Sicf)t faßt. SBie bie Xragöbie femer jetgt,

roeldjen (5influfj in Stoßen, bie allgemeinen SBeftyuftänbe auf bie in fold&er oer-

jmeifelten ©ruppirung baftefjenben ^nbimbuen ausüben, ba8 mufj man pm
©eroaltigften jäfjlen, toaS in ber bramatifdjen Sunft erreicfjt »erben fann. SBie

geinte SRäber beifjt f)ier ein ßlwracter in ben Änbera unb bie ©djulb ber

einzelnen oerliert ftdj ptefct in bie 9ta<$t ber unüollfommenen SSBelt felbft £ie

äußeren Streifen, bie ber Iragöbie oorf>ergingen unb bie ifjr nadfaügeln,

fommen (Sinem loie ein orientalifdje* Srreubenfeft gegen jene ©djrecfen oor, bie

in ben #er$en brüten unb jeugen.

93on bem befreienben ©cfüfjl, ba8 ber #erobe3 je|t in mir ertoeefte, weit

ich ihn nach modjenlanger ©efdjäftigung mit p^itofopbifd^en Materien lad, ntadjt

man f i et? nic&t leicht eine S3orftettung. Xie ^ßfnlofoplne, fo iebr fie, im "Sex-

gleite mit ber ®unft fd£)einbar alle SBiberfprüdje unb 9flätl)fel beffer firirt unb

weniger ittuforifdj ber erften $äute entfleibet, quält unb oermirrt uns im (Eigent-

lichen ebenfo in abstracto, wie ti ba3 fieben practifdj tt)ut; blofc bie $oefie

beruhigt un$ unb gewife ift eS, bafe fid> jene oon biefer immer ba3 ÄSbeftge-

wanb ausfeilen mufj, wenn fie in bie flammen hinein will. — — — — —

Oxtf) b. 16. 3uli> 1857.

ßieber #u$l

33enn bei mir oon ©efferung bie Stehe fenn fann, »ad idi bah in gen dl t

(äffe, fo fdjreitet fie {ebenfalls in ber (Spiral -Sinie fort unb ift trofc ber gol-

benen Mette oon fdjönen $agen, bie ya meinem OMücf unb $eil noch immer

nicht abgeriffen ift, faum ju bemerfen. ©cht eä mir erträglich, fo fage idf), Wie

meine 2frau neulich gegen bie §ofrätt)in üftorbberg behauptete: „fein SSunber, ich

bin erft fechs unb Oierjig Sahre!" unb get)t e« mir fehlest, fo ruf idj au«:

„natürlich, ich bin ja fdjon fedjS unb oierjig!" unb wenn ich bie SBa^eit

biefer ©eobadjtung auch nicht felbft befdjwören fann, fo finbe ich fie boc§ äufjerft

glaubwürbig. UebrigenS friedje ich am ©toef unb fomme auch fo nic^t weit,

faum in mein Sab unb wieber jurücf; ich fyabt baher alle Urfad§e unb bie

befte Gelegenheit, Unterfucf>ungen barüber anjufteHen, ob ich berechtigt mar, ben

5Ber3: „$err ©iegfrieb wirb ben lob mit einem ©eher,} empfangen u. f. w."

nieberjufabreiben. Unter folgen Umftänben lefe ich natürlich fetjr oiel unb

»erfchmähe ^Ric^tS, ba idj in ber ?tu§ma^l befc^ränft bin, inbem idj leiber nur

wenig Siiicfjer bei mir fü^re. 3im<id)ft |abe id^ ©oet^eS SBa^loermanbtfc^aften

oorgenommen unb e« ift mir mit ber fieetüre hJunberlic§ gegangen. 55er Vo-

rnan fd>cint mir ungefähr aufgebaut, mie e^arlotten« SWoo«^ütte, bie ber Haupt-

mann mit fo oielem ©runbe tabelt; überatt ©tifte unb S)rä^te, beren 3»ecf-

mäfcigfeii einleuchtet, beren ©d^ön^cit aber äufcerft jmeifell|aft ift 5)iefer

SKittler, unb ber ©ebraud}, ben ber Didjter oon i^m mad§t; biefe eingefdfjobene

9looette u. f. to. 5>ie lefete «ßarthie fann ihre patfjologifc$e SBirfung auf ba*
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menschliche ©emüth, freiließ nicht öcrfehlen, aber ba* (Sanjc bezeichnet boch auf

frappante Seife ben Uebergang au* bem organifcfjen ©ebiet in ba* ber äftojaif!

9lud) $u einem 9ioman Don ©oj, ber $at)xe fang unangerührt in meinem ©djranf

tag, t^abe idj mich enblich ^crabgetaffen; er Reifet: Dombeo unb ©ob,n! Diefer

fogenannte 9tca£ift, ben ich a^ Daguerrotnpiften fehr h och ftctle, rücft feine

Hauptfiguren immer in bie phantaftifcfje Legion hinein, ba ihm bie ibeale

nicht offen fteht unb gränjt nach °er ®eite unmittelbar an ©ictor $mgo, fo

Diel fein Deutfdjer Slpoftel auch Qegen *>ie SRachbarfchaft ein$umcnben Imben mag.

©o fyabtn wir in Dombeü einen Sßater, ber feine Softer Imfet baneben in

gänjlicher Umfehrung be* 9taturgefefee* eine Dochter, bie ihren ©ater fchroär-

merifch liebt unb ba* ift um gar Vichts beffer, al* bie mütterliche Ipaffion ber

Sucrejia ©orgia in bem befannten #ugofchen ©tücf, bie burch Vichts motiüirt

mirb unb ihr barum ganj fo fteht, toie einer Tigerin ba* ©ternfreuj. Da ba*

"^hontafttfehe nun buretjau* nicht aufgelöft, fonbem nur roitlffirlich juredjt ge-

bogen roerben fann, fo ift benn ba* lefote 9cefultat, trofc aller glänjenben Situ-

ationen in ber Witte, natürlich auch aufcerft flägtidj. ©anj eigen ergeht e*

mir mit ^nttNermann'* Hftünchhaufen. Obgleich ber alte ©cf>ul$e unb fein Ober-

hof jtd) in ber alten müßigen Ofrifche behauptet, fo ift mir ba* ©uch boch

roegen be* fatyrifchen ©eimerf* gerabeju jumtber unb bemeift auf ba* ©djla.

genbfte, roa* babei herau*foinmt, menn man ba* ©ergängtiche unb ba* <£mige

in einanber neftelt. Doch, ©ie werben ©ich iounbern, ba& ich &ei oer fiiteratur

oermeile, ba boch &ie SBelt ju fo emften Betrachtungen Slnlafj ju geben fcheint

fiieber tfreunb, ich fönn biefe SWal mit ben lieben SBienern nicht, übereinfrimmen,

ich fehe nur
»

oa& 0Qä 9 r °fee tragifche ©runbgefeft fidj einmal mieber fchneibenb

bethätigt unb ftehc, mie ber ßfmr, oerlegen unb überflüffig in ber 9Jtitte ber

erbosten s4$artheien. 21uf ber einen ©eite fonnte man nicht trauen, auf ber

anberen nicht marten; fein SBunber, bafj ber knoten burchhaucn mürbe. Uebrigen*

finbe ich °ie Reiben &aiferliefen ÜKanifefte fehr mürbtg gehalten, unb toenn

Greußen mirflich mit (Jnglanb unb 9tufclanb in ©erbinbung getreten ift, um
Oeftreich ba* gan$e Italien al* 8frieben*prei* abjuforbern, fo müfjte ich nit^t,

mie ba* Uebereinfommen öon ©iDtafranfa ju fdjelten ferm follte. Dafj bie neue

(Sonftellation eine fehr büftre ^erfpectioe eröffnet, ift gemifo; am meuigften haben

mir un* perfönlich barüber &u freuen. — — — — ——

DteSben, ben 2»« Cctober 1857.

(beehrter, fehr theurer ftreunb!

— SKein heutige* be$mccft bto§, 3hncn eine angenehme, ©ie ©elbft bc-

treffenbe Slngelegenf)eit marm an'* §er$ ju legen. 3<h befudjte heute ben Doctor

3uliu* Jammer unb fpratf> ihm oberflächlich oon 3h*em epifchen ©ebidjte. 9iun

ift Jammer einer ber ©orftänbe ber Diebge- ©tiftung, meiere einen ^rei* Oon

2ou Dhafern für ba* befte ©po*, im ©töte ^ermann unb Dorothea'*, bor atuci

fahren erfolglo* au*fchrieb. 3n biefem Slugenblicf ift jmar ber Dermin ab-

gelaufen, allein Jammer mirb mit ber ©adje 8—10 Dage jögem unb hofft in

biefer grift 3h* ©cbidjt eingegangen ju miffen. G* mirb — mie er fid) au*-
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brütfte, unbebingt gefrönt unb ba« wäre nidjt nur für ©ie eine ftreube, fonbern

audj eine ©fjre für bie Stiftung unb ein ©ettrinn für bie Siteratur, menn:

ipsissima verba : „ein grofeer ^idjtemame ben SJSrei« baoon trüge." Jammer
meinte, bafj e« aua? Syrern ©urf)f)änbler nur fucratio fein müffe, ein prei«ge-

frönte« SBerf ju oertegen, ©te gärten alfo an öampe gu fc^reiben, bafj „SJhitter

unb ßinb" ju Dftern, ftatt $u 2Beifmad)ten Fommen foHe, au« biefent unb biefem

©runbe, benn ju 2Beif)nad)t ttrirb ber Sßrei« erteilt, ©enben ©ie, falls ©ie

mit ber Angelegenheit etnüerftanben finb, ba« SRanufcript umgehenb: „An ba«

Sornitz ber % iebge-©tiftung", für #erm Dr. 3ufiu« Jammer
in Bresben, fd)ftefeen ©ie einen öerfiegeften Settel, ber 3^ren tarnen birgt,

bei unb oerfe^en ©ie ba« SKanufcript, wie ben Settel mit einem SRotto. Jammer
forberte mir ba« ©h«nmort ab, ba& id> gegen Sftemanben über unfere 9Rani-

. pulation ba« ©eringfte rebe. ©djreiben ©ie mir gütigft: poste-restante ©erlitt,

ob ©ie ben Antrag aeeeptirten. 3dj benfe, er barf S^nen nur ermünfd)t fein!

©Riefen ©ie femer Jammer %f)Tt ©ebicfjte, über bie er fidj beeilen mirb ju

treiben. 25er SRann gefiel mir fefjr moht unb aud} idj übte einen guten ©in-

brurf auf Um au«. — — — — — — — — — — — — —

SBien b. 6t« Cct. 1857.

Sieber tuf)!

Am Sonntag, ben 4ten, erhielt idj öftren ©rief au« 2)re«ben unb geftern,

Wontag, ben 5ten, habe ich ba« ©ebidjt an Jammer abgefanbt. ©« trifft baber

jebenfatt« früher ein, al« er ertt)arten fonnte, ich rechne nun aber and) mit 93c-

ftimmtheit auf ba« föefuttat, ba ©ie mir, ofjne Q^rer ©ache ftdjer §u fein, ju

einem folgen ©cfjritt gemijj nic^t geraten hätten, ©on einer ©eröffentlichung

ju SBei^nac^t ift jefct nicht metn; bie Kebe, bafür werben mir unter ber Aegibe

be« alten Siebge unb feiner Urania am ©djlufe be« 3afjre« prei«gefrönt baftefjen,

tote ©rnft ©djul$e, obgleich mir feine öerjauberte SRofe in ber #anb galten. Sie

©erfdnebung be« $rucf« mirb übrigen« if)r ©ute« ^aben; mein ©abe-äRalheur

in ©munben machte e« mir unmöglich, und) mit bem SBerf ju befestigen

unb bodj ift bieft, be« ©erfe« megen, bödjü nött}ig, benn ber ift fefjr ungleich.

SBeun ©ie in ©crltn $ttu« Utric^ fef>en, fo fragen ©ie ifm boct), ob er

meinen ©rief empfangen fjat. $)a« ©egentheif fann id) mir jioar nic^t benfen,

aber nod) toeniger fann ict) begreifen, toarum er mich ot)ne Antwort laffen fottte.

©enn feine Anfielen über lürifcfje ^ßoefie meinen ©ebid^ten nia^t günftig fmb,

roai gar roo^I mögttdj ift, fo brauet er e3 ja bfo§ ju fagen.

£afj g^re 5rau nic^t ju ber meinigen fam, ift jtoar nidjt rec^t, aber leicht

ju entfd)ulbigen unb ju erMären.

3Bir finb jefct oottauf mit ©auen befääftigt; in ©munben mirb fa^on ein-

geriffen unb ber ^tan ju bem neuen ^aufe, 00m ©djIofcf)auptmann auf ba«

3ierlit^fte aufgeführt, ging oor einigen klagen ab. 3$ mu^tc i^n, ber ©e-

börben megen, unter5eic^nen unb liattc babei ein ©efüf)f, mie e« mancher Monarch

haben mag, menn er ein ©efefo unterfd)rcibt, mooon er Üfticfjta oerfte^t.

Sie follten nun boa? mit ©mft baran benfen, ben $octor*@rab ,^u erlangen.
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»erlin, ben 10»™ Cctober, 1857.

©ef)r geehrter, theurer Shreunb!

$lm 8*«", b. i. borgeftern, erhielt icf) 3h*e Stiitn unb freue mich, baß

©ie meinem wohlgemeinten Sxatrj fo fdmeHe Solge gaben, ©« Derfteht ücö bon

felbft, baß ich meiner ©adje fieser mar, foweit bieß ein ÜDcenfcfj überhaupt fein

fann. 3<h faß*« augenblicklich ju Dr. Jammer: wiffen ©ie auch, Serehrtefter,

ju meinem ©dritte ©ie mich unb baburdj möglicher Seife §ebbel beftimmen?

unb ber SRann erwteberte, baß neun Imnbert neun unb neunjig gegen @in« ben

bon ihm, bem (Xomite unb 3ftncn gemünzten ©rfolg bc« ©chritte« berbürgen.

©ie muffen Hüffen, baß ber Siebge-Serein fdjon im oerfloffenen 3ah« ben

$rei« hätte erteilen follen, baß aber bieß bei ben burdjweg« fchledjten unb

mittelmäßigen Arbeiten, bie eingelaufen froren, nicht anging, ^ch begreife e«

Übrigend, baß e« bem herein nicht gleichgültig fein mag, ob er einen oon w&polT«

teßten Dpferfnaben", ober einen ^riefter 9lpolI« gefrönt hat.

SBien b. 14 Cct: 1857.

— — — 3h* ©efudj bei fiubwig mar eigentlich ein fede« SBagftüd. 3<$

habe an biefem SRann, beffen bebeutenbe« latent ich fo wenig oerfenne, al« e«

mich genirt, nur ba« <£ine au«jufefcen, baß ich nicht ber ®rfle mar, bem er

in SBien feine «Stüde jufanbte. SBie fab, e« benn fonft in Bresben au«? ©iebt

Eawifon ben „fiear" al« „©pring' in'* Selb?" @« märe ja neu unb mir

haben euer jefrt ein „Jtathchen bon Oeilbronn", bei bem ba« aaerfdmippifch'fte

©tuben-HJiabel noch in bie ©djute gehen fömtte. Xa« gefällt aber ungemein.

$er ©chüfcenftraße, in ber ©ie jefct häufen, erinnere ich

©ie bilbet eine fiinie auf einer Slrt oon ©chachbrett. 93erlin muß megen ber

ftTanfheit be« föönig« jefct in großer Aufregung fcon. Xie CSoentualitäten, bie

ftd) baran fnüpfen, finb im gegenwärtigen 3Jcoment wichtig für ganj Suropa,

oieHeicht entfeheibenb für $)eutf<hlanb.

©uchen ©ie boch auch gelegentlich ben alten titerarifchen Silomaten Sarn-

hagen oon @nfe auf unb grüßen ©ie ihn bon mir, bor Mem aber bergeffen

©ie3fn: ©uch nicht @« giebt Themata, bie rafch angegriffen fenn wollen; Wie

SJcanche« ift mir burdj au lange« drehen unb SBenben jwifchen ben Ringern

oeryiattert. — — •— — — — — — — — —- — — — — — — —

men b. 16t«» «oo: 1857.

Sieber 3tounb!

SDen Slbenb bor ©ingang 3h"* ©rief« hatten wir fefjr biel oon ^mn
gefprochen, ©rüde, ®lafer unb Eebroi« hatten ftd) jufammen gefunben, ©rfterer

ging, fiebere blieben 311m (Sffen unb 3h*« »urbe gebacht, wie »anquo'«, nur

in anberem ©inne. fcebroi« hat fich nämlich wieber eingestellt, nachbem er ohne

®runb ausgeblieben war, weil ich ihm einige SSorte über feinen Äuffafc ge-

trieben hatte. 3ch hatte oon feiner ©erfafferfchaft nicht bie geringfte üfjnung

gehabt unb war nicht wenig erftaunt, al« ©itelberger mir auf meine Anfrage
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feinen tarnen nannte. «flach meiner SReinung f>at er nie fo SWaafj gehalten

unb bodj fo erfchöpfenb gefprochen.

5ür 3^re thatfächliche ©eantroortung meine« ©rief« oom 3ten burä) 3(jren

ttrtifel über meine ©ebiefetc banfe ich %fyntn beften*. ^dj jweifle feinen Stugen-

blicl, bafj er objecto genug gehalten ift, um ohne Änftanb oon jeber unpar«

ttieiifajen JRebaction gebracht toerben ju (önnen. X)ie ©raunfehweiger fd)cinen

aber nicht$beftowenigcr entfd)loffen $u fetin, Um abjulehnen; lefen ©ie nur, wa*

mir Skftermonn ftreibt, offenbar, beüor er iljn noch gefehen unb gelefen hat.

3dj f>aU ihm erwiebert, bafc 3h*e Hrbeit iebenfaH* geprüft ju merben oerbiene

unb e* ift mdglid), ba& er fid?'* boaj noch anber* überlegt Gefache e* aber

auch nicht, fo mufc ich 3h«en bennodj unbebtngt abraten, mit ihm ju brechen

ober autf) nur (Empfinblichfeit ju jeigen; er ift nun einmal 3fjr Verleger. 9eur

taffen ©ie, ba ©ie »iffen, wie e* fteht, 3^ren drittel nicht auf unbeftimmte

3eit in feinen #änben. ©eine 3ufdjrift fdjliefjen ©ie gelegentlich wieber mit

bei; fie ift wunberlidj genug, aber oieDeidjt fann id) ihm bienen, benn idj fter)c

mit Crotta in ©riefmechfel unb bin fogar, ofme baß bie Stebaction ti bie je|t

üieUeic^t felbft weifj, wieber HRit-Ärbeiter ber Slugab. ÄU. ,8eitung geworben.

Suchen ©ie bie 9<crn. 315 unb 316 &u befommen unb lefen ©ie ben Stoffa&

über ben @en&-3JcülIerfchen ©riefwechfel; er ift oon mir. »ehalten ©ie ba*

aber für ®ie§. ©ie fefjen, «lle* ift im beften #uge unb e* bebarf jefct nur

noc^ eine* Keinen StodjbruclS oon aufcen, um ba* entfäeibenbe SBerhaltnife für

immer feftjuftellen. $aran fehlt e* jebodj luer in SBien ganj unb gar; alle

bie fieutdjen, bie fidj mit ihrer ©erehrerfchaft immer fo oiel wufjten, beoor e*

jur ©djtadjt (am, ftciieit in naeftefter Slöfee al* äftaulhelben ba. 3d) benfe

jwar auch ohne fie fertig ju werben, unb tfjeile 3hnen meine (Erfahrung nur

mit, bamit ©ie ©elbft fie nüfeen; Xcbroi* (ann hinten ba« yinlicre fagen.

Stuf Sßaul $eofc* ßritif meiner ©ebidjte bin ich neugierig; bie SJcündmer

foHen ftch aber in Ädjt nehmen, bie grofje fiärm-^anone 1)abt ich ^ncn fchon

jefct oernagelt unb nun ich wieber gemeiner ©olbat geworben bin, werbe ich

bie Patronen nicht fronen. 3Jcit ®eibel hotte ich fürjüch einen ©pa&, ber ©ie

beluftigen wirb. S)er $aftor ßotbenhener erfudjte mich öor jwei fahren um
Äbreffen, weil er eine grofec Steife burch $eutfchlanb, ftranfreich unb (Englanb

machte unb ich 8QD ^m eine üücenge, unter Slnberem aud) eine an ©eibel,

münblich natürlich- tiefer ^at er fidj erft im legten ^erbft bebient unb brachte

mir einen ®rufc jurüd, mit bem ©emerfen jeboch, baß man ein gewiffe* Epi-

gramm ooQfommen ju beuten wiffe, baft biefe bem alten Siefpect aber (einen

Eintrag thue. 25ie ^erren ha°en alfo eben fo oiel Smpfinbltcftfeit al* 3nf*inct-

SBien b. 271»<« «oo. 1857.

fiieber greunb!

3ch h«oe einen Auftrag oon $rof: (gitelberger an ©ie, beffen ich mich um

fo lieber rafch entlebige, al* bie Sache $hnen waljrfpeinlich nicht unangenehm

fetin wirb. 2)a* Feuilleton ber SBiener 3eitung, mit welcher ju Neujahr eine

gänjliche Umgeftaltung oorgenommen werben foH, (ommt in feine §anb, unb
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er täfjt Sie jur thätigften 9Jcitarbeiterfdjaft einlaben. ©r fam ju mir, at* ba*

SPfiniftcrium ihm ben SBorfchlag gemacht, er ihn aber noch mdit angenommen

hatte; ich rieth il)m, unbebingt aufgreifen unb er l)at meinen 9iath befolgt.

Tafur habe idi ü)m aber and) meine pcrfönUdje Unterftüfoung jugefidjert unb

bin fdjon jefct für ihn befdjäftigt. Senben Sie ihm ftunächft, etroa bi* Sftttte

$ecember, eine ^Berliner (Sorreöponbenj umfaffenber Strt unb benfen Sie zu-

gleich auf Slnbere*. SJabei gebe ich 3^nen ©in* ju errangen. 3$ Ijatte 0"$
burdmu* nicht geirrt, menn ich glaubte, bafc fid) in SSien literairifch 9Hanche*

oeränbern mürbe, unb bin jefct fefter, wie je überzeugt, bafe In« für Sie ber

SKoment gefommen ift, wogegen Sie anber*mo, unb namentlich in 93erlin, fefjr

ferner SSurjel fchlagcn bürften. Xäufdje ic£> mich in biefem legten $unct, ma*

idj freiließ ftarf bejweifein mögte, fo habe idj Sßidjt* gefagt; fonft aber Iaffen

Sie ©idj bnrd] f alfcfje 2d]aam nidit abgalten, einen 2 divitt jurücf ju thun, ber

au* einer unzulänglichen fi'enntnifc ber 3Jienfcf|en unb ber Xinge ^eroor ging

unb ber oieHeidjt nur bie «Summe ^xtx (Erfahrungen bereichert r)at. Xer

SCienfch ift jum S3erf)arren im ißerfehrten nur ju geneigt unb bodj geht ber

eigentliche Unfegen gewöhnlich erft barau* h^oor, mä^renb fetten öiel üerloren

ift, wenn man gleich mieber umroenbet. Sie fönnen in bem füllen fritifdjen

»erlin, menn id§ richtig urteile, nod) tfftt 3hre ©ifenbatm-Duatitäten, at* 3hr

ScatureH brausen, benn biefe hangen bodj wemgften* noch üon fem mit ber

ättatfjematif jufammen, aber mer will ba* Ztmpo feiner Sungen ober bie ftarbe

fetner Hugen auf ben Calcul jurürffühten? — —— — — —

SSien ben 13t« $ecbr. 1857.

Sieber £uh!

Unfere ©riefe Imben fid) gefreut, barum foraef) idj 3$nen meinen $>anf

für 3hre ®ebidjte nicht auf ber ©teile au* unb fpäter fam ber poetifdje Öeift

über mich unb liefe fidj nidjt abmeifen. ©* geht mir biefen £erbft faft ebenfo,

Wie ben uorigen unb eigentlich, roie feit einem oollen »iertel-Sahrfjunbert: bie

gan$ fteife, profaifdje Stimmung fefct ftdj plöfclich ohne alle Vermittlung in ihr

©egentheil um, unb ber Sturm füült alle bie bunten 2Jcufchcln mieber an ben

©tranb, bie ich nW allein fut iwuter in ber 9cacht be* Djean* begraben glaubte,

fonbern bie ich auch f$on oöQig bergeffen hatte, ©o habe ich, i
rit idj 3hncn

nicht fchrieb, bier 93aHaben Dorn erften Siang, unter ben meinigen natürlich, ge-

macht unb auch °*e Epigramme fchmoffen mieber ju einem neuen Söudj an. Ob
e£ fort geht unb ob ich aut§ in «ttoaS ©röfeere* Iiittein fomme, meife idj freilich

noch nidjt; noch weniger, ob ich meine Nibelungen enbige ober baä ruffifdjc

©tücf aufführe, ©eibel hat mich mit feiner ©runhilb nicht niebergefchmettert,

menn idj audj ben großartigen Sinn, in bem er ba* Souberänität«- unb

93cajeftät§recht beS ©ichter» ausübt, aufrichtig bemunbere unb mit Staunen fehe,

bafe baS alte Sieb mit feinen grimmigen gelben nicht anberö für ihn erjftirt,

Wie eine taufenbjährige (Siehe für ben ©alanterie«$rech$Ier, ber fte um ein

SMlIigeä an fid) gebracht hat. 5)a* S'lotuge unb Ungefdjladjte hat er, mahr-

fdjeinlidj au* freunbfdjaftlicher s
Jtücfficht auf mich un0 ^eil er mir boct) audj
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eine Heine ©efdjäftigung gönnt, Sittel liegen laffen, fo bafe mir un«, ba ich

auch nicf>t bie fleinfte ©erfudjung ipüre, mich an feinem (Jigentbum $u oer-

greifen, gegenfettig, mie e« eblen Sange«brübern jiemt, nicht im Sttinbeften be-

einträchtigen. Sie fefjen, ich faffe bie Goncurrenj auch jefct noch, mo ber ©egner

bereits in Dotter 2Baffen-9tüftung oor mir ftefjt, oon ber fpajjfmften Seite; bodj

hat bie Sache auch ^rcn ßrnft. 3unächft ift mir burch ba« s$robuft bei (Xotta

für ba« meinige bie Ifyüx oerfchloffen unb bann toerben bie SRecenfenten , bie

nicht ben 3Jhtth fyabtn, e« ju loben, ma« faum möglich fe9n bürfte, gemifj nicht

ermangeln, ba« Ütftfjlingen au« ber «ufgabe felbft, au« ber ©efchaffenheit be«

©toff« abzuleiten unb mir baburch beim publicum ben SBeg ju oerlegen.

Uebrigen« bin ich entfchloffen , nicht ba« ©ertngfte einjufteefen, ma« oon ber

SKünchner Slique felbft ausgeht, fonbem auf ber ©teile burch (Epigramme 311

anrmorten; ba« eine hat fajon fürchterlich gemirft, mie ich ouS einem ©rief

SÄörife« entnehme unb ba« fmt D0(§ fl
tcû in Dcm „STiegSrecht", ba« fia) in

ber nämlichen Sammlung befinbet, ben ©alfam bei iirfi geführt, für 3 eben

wenigfiten«, ber ju lefen oerfteht. ZfytiUn Sie ©gger« biefc gelegentlich mit,

ben ich überhaupt beften« ju grüfeen bitte. 93on £>eofe la« ich fürjlidj eine

©rjählung: la Rabbiata, bie mir recht toohl gefiel. — —

©erltn, ben 18. Xej. 57.

©or acht Sagen iah ich en ^icf] ©ettina unb bie 2)id)terin ©ifela. Settina

fcheint mir ein urfprünglicfje« SBefen. $)a« ©efidjt, oon meinen, mtrren paaren

umflattert, mahnte mich an Seeth ooen. SU« bie Jvrau, bie iehv elenb ift unb

neuerlich auf ba« bebenflichfte erfranfte, mit lattenber Stimme teibenfehaftlich

aufrief: Oh» ©oetbe mar ber ebelfte äRenfdj, ber über bie Srbe fchritt! ba

fonnte ich wich einer tiefe« Führung nicht ertoehren. Sie fdjenfte mir jum

«nbenfen ihre ©efprädje mit Sfömonen. Fräulein Slrmgart gab mir ein ©ittet

an SBilhclm ©rimm mit, ben ich, fonne ben ©ruber ^acob Oor einigen Sagen

fpradj. SBilhelm, ein fchöner ©rei«, tiebeoott in Weben unb ©eberben, nahm

mich freunblich auf unb fprach nett über feine ©egegnung mit ©oethe. ©r

führte mich, auf feinen Stocf unb meinen Slrm geftüfet, in ba« 3immft be«

©ruber« hinüber, ber mie ein ©iber jmifchen feinen ©üdjern ftanb. So an-

genehm SBilhelm ©rimm auf mich witfte, fo abftojjenb mar mir 3acob ©rimm.

©r frug nach 3hnen » femer ob ich WM°9 fei unD Sehnliche« mehr. Xer

friere ©lief, ber ftet« blof? ba« SBeifce be« Sluge« unb fpärlich bie <ßupitte b liefen

lä§t, bann feine Schmerhörigfeit üermehrten ba« Unbehagen. Sil« ich mic§ ötm

ber Xeutfäen Sprache empfahl, bie, nebenbei bemerft, bie ©ocabel *©org«
tfjeater" brauchte, ba trat 3acob ©rimm, mährenb ich n°4> <« ber Xhüre mar,

buchftäblich, mie ein au« ber 3luhe geftört gemefener ©iber, in feine oiereefige

©ücher-SBofmung jurücf unb ich Sanfte bem Gimmel, bajj ich W« ©egegnung

hinter mir hatte, ©arnfmgen oon ©nfe mar ungemein lieben«roürbig mit mir

unb grüfjt Sie $03114$. ©« mar gerabe ein gräulein Effing bei ihm, bie

er bu&te unb bie fiaj 3tö«en *n* ©ebäcfjtniB ruft. %t>x

€ ra U.
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SBien b. 29««" Xec. 1857.

fiieber frreunb!

Saft mar eS mir angenehm, als 2Beib,nachtS-Abenb fein ©rief bon 3fm«t

bei mir eintraf, benn idj mar noch in 3hre* ©djutb. Nun fam ben folgenben

Sag aber bodj einer unb ich mußte meine Portion glüb,enber Pohlen auf«

#aupt nehmen, freilich fann ich mich beffer rechtfertigen, als %fynm Heb feun

wirb: mir blatten mieber bierjehn läge ein fiajareth im #aufe. ®rft legte

meine ftrau fid), bann fam ich an bie 9Heit)e unb nur baS ßinb t)ielt ftd) bis

je&t tapfer. SJodj mar eS bieß 3Ral nichts AparteS, maS mir $u tragen blatten,

fonbem etmaS Allgemeines, maS mir mit ber t)alben SBelt teilten, unb barüber

ereifre ich mich nicht, roie ©ie miffen. Auch mürbe baS 5eft uns nicht geftört,

fonbern ging „in altem ©lan^ unb alter Sßradjt" bor fich, fomeit eS ofme 3h«
©egenmart möglich mar.

£aß 3^re fiiteraten-SBirthftW it)ren regelmäßigen @ang gef)t, freut mich;

als ein Uebergang ju irgenb einer feften ^ofttion b>* an* baS feine bottc

^Berechtigung unb biefe behalten ©ie genuß im Auge. &ür 3t)re 3Küt)maltung

hinfidjtlich meiner ©ebichte empfangen ©ie meinen Ijerjlicfien S>anf; eS ift baS

erfte SRal, baß ich für eine meiner ^robuetionen met)r tt)ue, als baß ich fie

fdjrieb unb mirb auch tjödjft mahrfcheinlid} baS lefote SRal fetm, ba bie innere

Sftöglidjfeit mit ber äußeren Nottjmenbigfeit fdjmerlich jemals mieber fo ju>

fammen fällt. Aber, maS feit jmanjig 3at)ren efiftirt, fann auch ber SBcrfaffer

felbft beurteilen, unb für ein ©uch, baS fo biele Keime ber ©ilbung enthält,

barf man fidj rüt)ren. 3efct iebodj feinen ©chritt meitcr! $)ie Herren Äoffaf

unb Klein überlaffen ©ie ganj ftdt) felbft; Annoncen blatten nur SBertb, bis

©eilmacht. Nur Ulrich unb Nötfcher raffen ©ie nicht aus bem Auge, meil ein

perfönlicheS Engagement beftetjt; (Srfterem banfen ©ie für bie oorläufige Notij,

bie fe^r ju rechter 3eit fam. Auch baS (SggerS'fche Siteraturblatt übermalen

©ie; idt) meiß fet)r motjl, baß eS Nichts bebeutet, aber eS twnbelt ftd^ t)ier um
bie fieute, nicht um ihre SBirfung auf's publicum. UebrigenS fdjeint eS mit

biefen ©ebidjten nicht übel ju gehen.

Jammer in Bresben t)at fein SBort gelöf't; SRutter unb fiinb Ijaben ben

$reiS babon getragen. ©eftern erhielt ich bie Anzeige unb bin nodj bor ©er-

munberung außer mir! ^rfi mar fo fet)r oom ©egentfjeil überzeugt, baß meine

jefcige 3reubc eigentlich nur barin beftefjt, einen Aerger loS ju feun. Xenfen

©ie aber auch, maS baS heißt: in ber literairifchen Söelt einmal eine gerabe

Sinie! freilich muß ich «nige $aare laffen; ein ^aar ©teilen finb beanftanbet,

aus aefthetifchen ©rünben, mie bie Herren fagen, aus politifchen, mie ich f*h*

mohl meiß. Namentlich muß ich bie §ulbigung opfern, burch bie ich ben „ebeln"

$an$ bon Nochern, ben luürbtgen ^reußifchen ^unfer, eben fo unfterblich ju

machen baajte, als ich fe^ft bin. Aber ich füge mich, beim ber ©runbgebanfe

bes ©ebichtS leibet nicht unter bem SegfaH unb ich 'ann baS Urfprüngliche in

fpäterer 3«* io immer mieber h^ftcHen. 3hn«n »itb bei biefer Nachricht ein

Stein oom ^erjen fallen, mie mir.

£aS Urtheil über bie SRaria ©cagbalena hat mich intereffirt, ift aber fdaef.

Weifter Anton unb Seonb.arb finb ©egenfä&c, mie @ut unS ©öS; ber ©ine
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opfert ben galten SBohtftanb feines $aufe«, um feinen 2Bof)(tf)äter ju retten,

unb ber Rubere tritt ein 3Häbcr)en mit ftüfeen, weil if)re Strmbänber oieüeicht

noch nicht bejaht finb. 3m Allgemeinen fann mir nur bie JfjeUnaljme erfreulich

ferm, bie meine Shätigfeit im (Stangen unb ®roften auffafet; mer mir folgt, mufe

fich nicht Quf einer ber Stufen, bie ich tängft f)inter mir $urücf lieft, bäu«lid)

einrichten unb mich iur Umfefjr einlaben. 2Benn e§ aber bod) etwa« @injelne«

unb #erau«geriffene« feön foQ, fo muß e« wenigften« mit ben grofjen Problemen

jufammen fangen, bie mich ictM befdjäfttgen, unb ba bieten Slgne« Semauer

unb ®öge«, oon melier Seite man fich ihnen auch nähern mag, Stoff $u un-

cnblichen ^Betrachtungen bar, inbem fte alle« frühere mit enthatten, aber freilich

aufgelöft unb auf« gehörige äRaafj jurücfgeführt, weil bie höheren gactoren

hinju fommen.

©a8 Such oon Sewe« über ®oett)e ift ba« bi« jefrt oottftänbigfte
; ich

fönnte aber boch Süden nachtueifen, namentlich in 93e$ug auf ba« SBerhältnifj

oon SBater unb Sohn. Seinem Urtheil über bie ©ettina ftimme ich ooHfommen

bei, unb af« Sie mir neulich ben 2lu«ruf be« ßinbe«: „©oetf/e mar ber ebelfte

9ftenfcf>" mittheilten, ergänzte ich l§n unmillfürlich mit einem „Unb Xu — 2c."

©lafer h<*t wir ba* SBerf gefdjenft, 3)ebroi« bagegen ein« über Stob. Schumann,

morin bie infamften $inge gegen mich fefbft fielen. — — —

«erlitt, b. 9** Januar, 1858.

— — $ic Widjtigfte Nachricht $h*e« »riefe«: bie $rei«frönung 3hre«

©ebidjte« freute mich unfäglich; ich fleftc^c 3hnen, ba| ich f^on fürchtete, Jammer
hätte 3hnen Unangenehme« mitgetheilt unb Sie entzögen mir au« bem ©runbe

3h*e 3eilen. @« ift nicht ju leugnen, ba« jene „gerabe ßinie", mie Sie Sich

au«brücften, bem raffen äußeren (Srfolg Sfytet SBerfe, bie noch fommen, fo-

wte bem 6po« in«bcfonbere, oon grofjem ÜRuften fein rairb.

3h« SBatlabe: „35er $ob fennt ben 2Beg" ift ba« erfte ©ebidjt üon

3hnen, welche« mir in Pflicht« gefiel; ich erfläre e« befe^alt» um fo offener unb

beforge nicht, bafc Sie mir mie jener ©ifdfjof im ©il ©la« barfch entgegen treten.

3dj finbe oor «Hern ba« Sachliche barin unbeutlich: Sßiele werben nicht einmal

am Sdjluffe genau toiffen, bafj oon einer ©pibemie bie Webe geroefen, ba ber

SBer« in ber oierten Strophe: „Ade«, auch °er fchmarje 2ob" ben Job an fich

fo bezeichnen fönnte unb nicht nur ßfwfera, °°er $eft. $)ie anfang« gebrachte

energifche Sdjilberung §at, abgefehen oon bem SRangel einer Oorbereitenben

Stimmung feine morgenlänbifche Färbung, unb bie ÜReiften, bie fte lefen, wer-

ben, mie ich, wähnen, ber $5icf)ter führe un« in eine beutfdje fianbfehaft. Eefi-

halb wirft bie fpäter erfcheinenbe „Saline" im böfen Sinne frappant. $3afj

ber „©aron", ber mir auch nicht befwgt, fich mit bem 9Jcabchen, ober ber

3frau — Sie präjiftrten e« nicht — felbftfüdjtig oon aller SEBelt abfdjlie&t, er-

hält jum Schluffe in ber Erwähnung ber Schwangerfdjaft eine pfeubo-eble

SWotioining. 9Jcan mufc fid) Die Sinien, wie ba« fchrecflidj blaffe Kolorit müh*

fant jufammen fuchen unb oon ber oierten Strophe auf bie erfte, Oon ber

fiebenten auf bie lefcte im ©eift fpringen unb vice versa, um bie SKaterie unter

V(«(.i Sriffir«4fct. IL 9
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bie ftüße ju friegen. $ann entbehrt bie ©atlabe ber Stimmung unb ftatt ber

©cfjleier, in beren ©ebrauch ©ie ein 9Keifter ftnb, mef>t ^tcr baS unburchfich-

tigftc ©egeltudj. $aS ift ber $anf 3^re8 jünger« für 3*>re bereitmillige lieber-

fenbung 3^er ©attabe.

SERit 35octor Oftcnjcl mürbe idj recht intim unb merbe ©ieleS in bie „Unter-

haltungen" felbft unb burdj it)n hineinbringen. ©ufrfoio, ber fich feit einem

falben ,VJire beinahe gar nicht um fein ©latt fümmert, mirb roahrfchetnlich in

einigen SBoche» auf längere 3"t nach 9tom gehen, weil „eine £auptparthie

feine« neuen StomaneS bort fpielt." ^ch mußte Srcnjel oerfprechen, bann quasi

bie 9Jiitrebaftton ju übernehmen unb namentlich für bie töubrif „Anregungen"

ju forgen. ©u&fom jetgt ihm ben Empfang 3h"r ©ebidjte an unb ftrenjel

ichreibt hoffentlich barüber. XiefeS Organ mirb geroiß oon nun an beffer ju

3h«cn ftcfjen, als ju Anbem. — —

SBien ben 23 3<m. 1858.

fiieber #uh!

#aum finb eS fünf Xage, baß bie $reSb'ner Angelegenheit ööHig in Crb«

nung ift; fo lange ließ baS Schreiben beS Sornitz noch auf 1
U"'' warten, unb

mer ben Unbeftanb ber 9Kenftf)en unb ber $inge erft fennen gelernt hat, l™e

ich, oer vertreibt fich in folgen unbehaglichen Raufen gnrifdjen AuSficht unb

Erfüllung bie 3evt nicht mit pfeifen. $amit entfdfjulbigen ©ie eS, baß ich ©ie

bisher ohne Antmort ließ, benn fonft oerfteht eS fich oon felbft, baß ©ie mir

feine ©riefe mehr borjufchießen brauchen; ©ie haben eben fo üiel, öieHeicht

mehr, ju ttjun, mie ich unb eS ift natürlich «nb billig, baß mir, unöorherjufehenbe

3»ifchen - Srälle ausgenommen, regelmäßig mit einanber abmechfeln. $e{)t ift

mein ©hrenfranj in ©eftalt eines ^rotocollS öon acht ©eiten bei mir einge-

troffen, ebenfo ftnb bie 200 SRthlr. in meinen $änben, unb baß ©ie, als ©er*

mittler, bis jum ©elauf biefer ©umme einen (Srebtt bei mir haben, falls ©ie

in ©erlegenheit gerathen foHten, brauche ich lü0^ n*fy crft iu bemerfen. — —
EaS neue %afyx brachte mir. gleich hn Anfang ein herrliches ©efdjenf in

einem ©rief Don Uechtrifc. SBeldj' ein ©djafc ift bie menfehliche Statur, menn

fte einmal, nicht ohne ©djranfen unb ©renjen, aber ohne ©chlacfen hetöortritt!

Unfere religiöfe $ifferenj, oon beiben ©eiten mit ber größten Energie auSge-

fprodjen, ift ausgeglichen; er fann fich mit eincin ©laubenSbefenntniß, mie eS

in meinen Xerjinen oorliegt, oerftänbigen unb ich ein altes Äirchenlieb Oon

munberbarem Sieffinn, baS er mir mitgeteilt ^at
r

unterfabreiben, ©eiten ^at

mich etmaS nad)haltigcr gefreut. Auch öon ©ufcfom hatte ich fürjlich einen

©rief, ber ihm fefjr jur ©hre gereichte; er beabfichtigt, meine ©ebichte felbft

grünblich ju befprechen. ©paßeS halber fc^iefte mir geftern mein ^ugcnbfreunb,

ber ^oftmeifter $ebbe aus Altona, bie $)eüife eines ShialI-©onbouS, ben er auf

einer £>odjjeit mit einer $ame hatte jiehen müffen; ein ©erS oon mir: „man

geht nicht in bie ©chladjt als §elb u. f. m." fteht barauf unb biefer ©eitrag

eines SonbitorS ju meiner Popularität hat mich höflich beluftigt. — — —
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«erlitt, ben 28 f*?« gamiar, 1858.

$ied fdjrieb einmal an Solger, als et bie (Jtbärmlidjieit ber oiiftanbe

in M uiift unb SBiffenfdmft entmidelte : „SIrdnmebeS muß mett meljr Seit unb

Sinn baranf oermenben, bie 3uH0en nur öom Sptung in feinen 3trfel abju»

fjalten, als bie Säfteme fclbcr ju bauen, unb moHte et pe ignotiren, fo fönnte

et gat nichts tfjun". Diefe unb äb,nlid)e Söotte fielen mit ein, als id> öftren

legten ©rief oom 232in b. SH. laS, bet miebet baS alte Steina anflingt. $e

meb,t man ftcf; in bie SBetfjälrniffe einweiht, untet benen bebeutenbe 2Renfd>en

lebten, je mein; man bie öetfdjiebenattigften ©pochen, bie fjetbortagenbe SWännet

füt immet benfmütbig matten, näb,er in'S Äuge faßt, befto öetfdjtebenet tritt

jenes lUarttmum beS ©eifteS ald ein mit feinet giften) (Sefe&teS fjetöor. SBenn

Sie einmal an 3ftten „kleiner" tommen, fo metben Sic fidjerlidj baS bejeidjnete

v
4>r ob lern auS bet tiefften liefe heran-? paden unb geftalten; im ©oetfje'fdjen

2affo mürbe es nad) ber äftf>etifd)en Seite Inn bloßgelegt, in öftrem HJiiayi

Ängelo nadj bet fittlidj-polemifdjen, mäb,renb eS eine abfolut-etfnfdje ©tfaffung

unb EarfteHung noeb, etmattet. Äße ftunft fmt eS bodj nut mit bet Stufbedung

unb ©efdjmidjtigung beS SBibetfptudjS $u tfmn, bet aßein ift baS gtofje SRätfjfel,

unb ba bet SBiberfprudj an ftc&, fomof>l, als audj in feinen ©ejie^ungen $ur

SBelt nitgenb ftätfet etffeinen fann, als im geiftig bebor$ugteften ^nbibibuum,

roeil in ifmx baS SBemufjtf ein beS SBiberfprucfjS bie flarfte Äuäbilbung erlangte

unb ftd) bie Geringeren : ber gebilbete, mie bet ungebilbete $aufc, fdjon inftinetio

gegen ein SBefen auflehnen unb mehren muß, meldjeS bie plumpen, raffelnben

Herten, gegen feine, nidjt fo firfjtbare, aber nut nodj fdjmerjrmftere ©anbe ber«

taufd&te unb in ben Äugen bet SRaffe als ftei gilt, fo teptäfentitt btefeS SBefen

bie ganje Dual ber ©tbe unb bet Stetblidjfeit, unb Ärdumebe« ift nid^t nut

baju fegenteid) oetbammt, ju füllen, wo unb mie bet planet aus bem ®letdj-

gemiefft ju tüden mäte, fonbern et fjat augleid) bie fdwöben Seiben eine« Starten-

fdnebetS ju teilen, ber in feinem ©efdjäft beitrt unb geängftigt mitb. Scb>n

beßfmlb, menn nidjt aurfj an* taufenb anbeten ©tünben, läugne uli bie SWög-

lid^reit bet Popularität bon ftünftlern unb Sunftmetfen. 9lid)t einmal in bet

Ätt, wie Sduflet bei Gelegenheit bet 9lccenfion 83iitget
T

S angiebt, efiftitt

Popularität. „SBaS bet Größte fiefj benft? SHeß benft et: #ole bet Seufet

öu er ganzes ©efdjledjt, menn id) baS bin, roaS ib,r glaubt!"

$rofcbem, baß Sie, t)odjöeteb,tter Ofteunb, im ©anjen unb Großen auf ben

genetellen ©eifaß tefigniten unb, meil bie 9lefignation eine edjte, ntdjt oon

Selbfttäufdmngen angefränfelte ift, mit jebet neuen ^tobuetion ein ^eHete«:

Deum laudeamus igitur! anftimmen, fo laffen Sie Sidj bennoa^ in einzelnen

»laßen oft betleiten, 3^e ^oren unb Orajien auf ben SWaSfenbaß ju fa^iden

unb ju glauben, baß man jene ben oerlarbten Xürfen unb .^arlcauin« lun^ieben

metbe. XaS Sa^teiben be§ ®aron ©otta, ba« Sie mir gütigft mittb^eilten, follte

freilief) betea^tigen, auf einen Umformung bet Uinge in ÄugSbutg bauen, aflein,

roenn ictj mid) etinnete, mie fia) ^ot)e Herten in SBien unb in 2Rünct)en über %$xt

Xtamen äufeetten unb meldte freimiltigen Serfpreo^ungen unb S3etfia)entngen bon

Xeto flippen ttäufelten unb mie bann bie SRefulfate ausfallen, fo nimmt mid>

9Jict)tS oom Setleget ©oet^eS unb ÄuerbadjS, Ubjanbä unb Otto SRoquette'S SBunber.
9*
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(Sincn Sfjeil be« „^rotocou*«" ber Siebgeftiftung, bejüglich 3h"3 ©po«,

la« ich in ben ^iefigen nnb rheinischen Journalen. 3u Dftern wirb benn boch

„SDtutter unb fiinb" gebrueft fein! %<fy fefjnc mich nach bem 93efifc biefe«

©ebicht«, über welche« id) oort)abe ein SBücfftein $u treiben. 3h* pefuniäre«

Anerbieten freute mich, aber ich ^offe, nicht in ben 5aH $u fommen, ein An*

lefjen ju machen. SWein Aufenthalt in ©erlin war an ^oetici« für mich ziemlich

fruchtbar: ich fdjrieb brei Heine ©rjählungen, „3ur Senore", „9htr grieben im

9ieft" unb „3ahrmarft«fcenen w
betitelt, mooon bie erften jwei Stüde au« inbi-

Dibuellcn 3"ftänben hervorgingen unb ba« britte ein nächtige« 93ilb barftellt,

beffen Stammen ba« Heinftäbtifa^e Seben Sroppau« unb bie unheimlich < fnappe

äußere Statur Scf)Iefien« bilbet. 35ie beiben erften ©rjählungen fanbte ich an

ba« (Stuttgarter 9Rorgenblatt unb bie Iefctgenannte an ba« Otonffurter SJcufeum.

3n biefen Xagen entftanben jnjet ^Drittel eine« fleinen epifdjen ©ebidjte«, beffen

Stoff mir eine äJftttfjeilung ©ttelberger« bot, ber mir oor %at)un erjagte, bafc

ein SRann in einer balmatinifchen Stabt, feiner Aefmlichfett falber mit bem

bortigen Schu&parron, für ben ^eiligen in persona gehalten toorben fei $>a«

55ing ^at ftd) mir, wie id> glaube, eigentümlich unb menfcf>lidj - legenbenhaft

geftaltet. SBenn ich bamit fertig bin unb eine fernere, bereits begonnene Scooette

ju ©nbe geführt fjabe, fo werbe ich mich au^fc^Iie^tic^ an ben „©umpelino"

machen.

Jrenjel empfahl mir bringenb bie Seetüre ber ©efdjidjte ber franjöfifchen

Bteüolution üon $homa« ©arlöle, bie id^ jefot in ber Ueberfefoung oon ftebberfen

lefe. ©inen ähnlichen ©inbruef empfing ich bi$ bahin noch oon feinem bifturintni

SBerf. ©arlnle ift ungleich genialer, al« Sftacaulao, feine SJarfteHung ift eine

intuitioe unb leitet und oon jebem ©efonberen in« Allgemeine, mährenb aftacaulato

ba« Hauptgewicht auf ba« pfbdjologifchc SRoment legt unb barum feinen #umor
befi&t. Sie werben unbebingt burch ©arlnle einen feltenen ©enufe haben. 3>ie

§ofbibliothef t)at ©arlnle'« Schriften gewife, ober Sie erhalten fie au« bem

juribifch politifchen Sefeoerein. — — — — — — — — —

©im ben 22*? ftebruar 1858.

— — 3<h f*c0
*
e

i
e
fc*

au<$ über bie Ohren in ben öerfchiebenartigften

Arbeiten. 2$on Auffegen unb Abljanblungen wimmelt'« ; neulich §a&e i<$ h- ©• oen

$ragöbien-$ichter Arnolb SRuge einer iBeleuchtung unterzogen unb babei über

falfche «ßlaftif, wie ich »oenigften« glaube, etwa« ©eherjigung«merthe« gefagt.

©eftern Abenb fdjlo& ich ben erften Act eine« Opern-^rama«, ba« für ffiubinftein

beftimmt ift, unb in bem ich, obgleich mir bie Cinicn oom ©omponiften genau

oorgejeichnet finb, bodj etwa« ©igentt)ümliche« ju leiften hoffe. Auch an bem ©po«

habe ich noch HJcancfje« gethan unb werbe ich noch SJcandje« thun, benn ich

benfe nicht baran, e« früher, a(« im $erbft, ber treffe ju übergeben. 9htr bie

Nibelungen ruhen unb ba fie Stiemanb oermi|t, fo ift ba« fein Unglücf. — —
$en philofophifchen ^heil 3hrer beiben ©riefe ju beantworten, erlaffen

Sie mir für biejj ÜKal; wir haben bie Xf)emen
r

D^c berühren, fo unenblich

oft burchgefprochen, bafj Wir wohl nicht füglich oon einanber abweichen fönnen,
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unb idj oerabföeue bic $ialectif, menn idj e§ aud) eben fo oernfinfttg aii

natürlidj finbe, bafe ©ie, ba ©ie bod) einmal auf ben §egelfdjen $e(§tboben

üerfölagen morben finb, Sljren „Carsum burdjfdjmarufcen". SSaä bie ©tettung

be3 ftünftlerä jur SBelt betrifft, fo liegt ba3 Serjmitfte eben barin, bafj ber

fiünftfer öon berfelben SBelt, über bie er fidj fo i)od) erhoben füllen unb bie

er fo tief üeradjten barf, bod) gefrönt »erben mufe, menn er fidj in ©tunben

ernfter ©elbftbetradjtnng nidjt für einen Starren galten foff unb biejj ift ein

neuer S3emei3 für ©f>afefoearS SBort, bafj $f)iolofopt)ie fein ßafmmef) f)eilt —

SBien ben 11*«? SRärj 1858.

ßiebet ßu^!

„3ftt f)abt midj fdjmadj gefeljen!" fagt ©d)iller3 @fifabetf). 2)aran mill

id) midj vis- ä-vis 3fjre3 legten SriefeS erinnern, benn fonft müfjte idj nidjt,

iwf id) ihn beantworten fönnte. Hai geiftige ©ilb, ba$ ©ie ©idj üon mir

madjen ju müffen glaubten, um fidj ben Umftanb ju erflären, bafj id) nidjt

näfjer auf 3f)re fiegenbe einging, ift mir fo äljnlidj, mie ein leibttdje« Portrait,

maS in bem HRoment aufgenommen mürbe, mo id) gerabe megen eineä Britta

auf meine #üfmer - Äugen jufammen fü^re. ©8 mag einmal auf mid) gepaftt

Ijaben, in einet jener ©tunben, mo ber 3Henfdj unter ber iljm aufgelegten fiaft

SU erliegen anfängt, unb ©ie fjatten ©idj mir na&e genug gefteHt, um in ben

ftampf smifdjen ber ©elbftbefjerrfdjung unb ben ©djmerj mit hinein gejogen ju

roerben, oljne baft id) mir be8f)alb öorroürfe ju madjen brauste. Sefct ober

üerljält e3 fidj ju mir unb meinen 3uftänben, mie ba$ ecce - homo - Slntlifc ju

bem 3ubel-©efidjt beä #eilanb£ auf ber $od)jeit ju (Sana, benn id) gehöre ju

ben glürflidjften äftenfdjen, bie auf ber (Erbe leben, mein innerer ftncbe roädjf't

üon Xage ju $age, unb ba mein ©lud n tritt barauf berufjt, bafj mein Heiner

Stoet mir taufenbfältige ftrudjt trägt, fonbern barauf, bafc ein Sörnlein mir

meljr ift, mie «nberen eine ganje 9te$re, ma3 id) freilid) einer ^ugenb Oerbanfe,

bie mid) früf) ben befdjeibenften SDlaafeftab an bie SJinge ju legen lefjrte, fo

brause id) nidjt einmal ftarf oor ber 9iemefi8 $u gittern. SBenn id) be$

SRorgen* ermacfje unb ben erften Saut meiner Jtau unb meine« ßinbeS Oer*

neljme, fo fann idj midj freuen, bafj mir bie Xfjränen in'3 Sluge treten; toenn

id) meine ©djaale Kaffee trinfe, fo fjabe id) einen grofjen ©enufj, menn idj

meinen Spaziergang mad)c, fo fwb' id) ein @efüf)f, als ob idi allein $eine

hatte
,

ja, menn idi beä S^ittagd nad) bem ©ffen ba« fleine ^»ünba^en nad) ber

ftud)c ^erüber^ole unb ti mit fröl)iid)cm @ebeU um midi herum fpringt, meil

ed nun aua^ feinen J^eil ermartet, fo ergöfce ia^ mia^ fo, bafj id) mid) jebe§ 9Kal

ärgre, menn ba8 ^^ierc^en oon felbft fommt, meil eine ber Sftägbe bie Jf)ür

offen geloffen f)at. 2)abei fomm' ia^ mir gar nidjt genügfam unb bemüt^ig

oor, fonbern idj füfjle mia^ überfdjmenglid) mit «Hern, ma8 ia^ als SKenfa^

oerlangen fann, gefegnet, unb id) ljabe auc^ alle Urfadje baju, benn id) ^abe

eine Srrau, in ber ©emüt^ unb ©eele faft oerleiblia^t finb, id) l)abe ein Äinb,

baS fiel) auf* liebenänmrbigfte entiotdelt, id) Jjabe 5teunbe in allen Steifen unb

idj brause nia^t ängftlicf) meljr für bie 3"'«"^ ju forgen. SBenben ©ie mir
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ja nicht ein: baS SHIe« Iwtteft bu früher auch unb empfanbeft bcn gußtritt, ben

„fchroeigenbeS SBerbienft bom Unmertt) Einnimmt" bcßungeachtet ftarf genug:

jum Ztyil befaß ich biefe ©üter in einem biet befdjränfteren SRaaß unb bann

fommt eben erft im reiferen Älter ber ©inn für baS mahre ©lücf, auch mußte

ich meine grau unter ben miferablen Theater • SBerfjältuiffen nicht met)r leiben

icbett unb fie brauste 3eit, um [icf) an ba£ Unabänberliche ju gemöhnen.

35a nun „©erftimmungen", mie Sie fie fupponiren, bei mir gar nicht mehr

borfontmen, fo fann mein fester ©rief an ©ie aus einer folgen auch nicht

hervorgegangen fegn; felbft menn ich ilmen noch unterläge, mürbe bie JBorauS-

fefcung nicht ©tich Ratten, benn tc^p fdjicfe nie etmaS Unangenehmes in bie Seme

unb ftreibe lieber gar nicht, menn ich meiner felbft nid^t ftc^cr bin. 2Ba$ in

aller SBelt hätte mich aber auch 9^en ©ie bestimmen foHen? Stoß ©ie mit

meiner ©eurtheilung Shter Stählungen nicht aufrieben maren? «UerbingS

betrachte ich i>ie ©ache in jeber ©ejtehung anberS, mie ©ie, boch über bie

SRichtigfeit meiner Anficht fann ©ie nur bie (Erfahrung belehren; einftmetlen

bah« nur baS (Sine, baß ich ntit ber ©ufcfomfchen Äritif meiner ©ebid)te, bie

©ie fo aufbrachte, gan& gut jufrieben bin unb bieß nicht bloß au$ pfQchofogifdjen

©rünben, bie mich Don 9ftemanb forbem laffen, maS nicht in feiner 9?atur liegt.

$aS fonnte ich oernünftigermeife in jebem flfaH nur bebauem, mie man eS

bebauert, 3emanb Sßerbruß bereitet ju haben, bem man eine ftreube jugebacht

hatte, momit jeboch burdjauS nicht gefagt femt fotl, baß ich nach einer folgen

Aufnahme meine« guten Sillens nicht burch Vernunft unb Serftanb beftimmt

morben feun faun, ba ju fchmeigen, mo ich fonft bielleicht gefprochen hätte.

Vernunft unb ©erftanb haben aber mit SSerftimmungen Sticht« ju fchaffen, unb

menn icf» auch *W ntit 3h"«" ausrufen tritt: „ift eS nun in Drbnung?" io

muß ich boch toünfchen, bie SRefuttate meiner SKenfchen* unb ÜWanneSbilbung

nicht mit Saunen unb ©rillen üermecfjfelt ju fehen. Gben fo gemaltfam unb

überhin eilenb, mie in biefem @inen ^Junct, interpretiren ©ie aber meinen ganjen

©rief, j. 93. mein harmlofcS SBort über 3h*e SDtalectif unb noch ärger meine

ftreube über bie SJHttljeilung 3^reS DnfelS ; fönnten ©ie benn nicht einen Reinen

Ueberfefcer «Soften bei irgenb einem Journal haben, ju befcheiben, um in bie

fterne barüber ju fchreiben, aber fnnreidjenb, um ein 3ef)ntel ber ©ebürfniffe

ju beefen? SBer fcf>reibt benn über SlHeS, mer fann'S unb mer bedangt'*?

3cfj am aHermenigften

!

3d) hoffe ,
baß ©ie baS ©emicht biefeS ©riefe* ju mürbigen miffen unb

über ©ich ©elbft lächeln, inbem ©ie ihn lefen; märe eS nicht ber 5aH, fo

mürben mir un« nicht mehr oerftehen unb beffere Reiten abmarten müffen. SDcir

fällt eS nicht ein, in 3h*e treue Jh^nahme cm(n o^eifel ju fetten; eS barf

3h"en aber eben fo menig einfallen, bie meinige ju bejroeifeln. 3ch tun feft

unb unoeränberlich, benn ich alt, ©ie finb bemeglich, benn ©ie finb jung;

baS ermägen ©ie, fo finb %t)mn alle SRäthfel, menn nicht gelöf't, fo boch in

ihrer 2Jiöglichfeit unb 9iothmenbigfeit motioirt ©em hält' ich Shnen baS Sitte«

umgehenb getrieben, aber mie foKtc ich? ©d>°n fteht mein britter Sluffafc in

ber SSiener 3eitung, benn ich fabe ©ttelberger jur Uebemahme ber 9ieb. gerathen

unb barf ihn nicht im ©tief) laffen; jebe 2Socö,e geht ein Siteraturbrief nach
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2eip$ig 0** *e&te "^er Etiler, ©ottfchaH, 33ancf unb Sic) unb noch ^eutc hoff*

id>, ben brittcn unb testen Slct meinet Cüern«3)rama« ju fchliefjen, in bem benn

jefct aud) mehr fterft, al« ich ^tnein $u legen backte. $5a fehlte bie p^tififc^e

Seit SJftt bem SBunfch be« ©eften, loa« Sie jefct brausen unb einem tyitfityn

©rufe meiner Onrau

«erlin, ben 16*2 TOärj 1858.

#ochberehrter, teurer ftreunb!

feinere ftreuben giebt e« faum für ben äRenfchen, al« menn er bie fleugt«

tf>firme, bie er burdj !RcbeI unb Siegen, ober burdj eigene Sinnentäufchung auf

Slugenblicfe oerfchtounben glaubt, roieber f>ett über fein ÜReer ftralen ftef>t! ©liub

ju glauben, roenn man einmal im ©eift unb ©emütf) überzeugt würbe, mag

auch biefe Überzeugung öon $eit ju «Seit ftdj trüben, fc^eint mir für ba« fittlia^e

Seben ber fyödtfte ©eroinn. 3d> ha°e ilm mir noch nicf>t oollftänbig erobert,

aber ich weife menigften«, bafe ich e« mufe, unb ba mein innerer 3roeifel, ber

mich ab unb &u oerroirrt, ntc^t ben 93erftanb jum ©rjeuger hat, fonbern ba«

jperj, fo ift ein 3uftanb, mie iener, au« bem mein jüngfter »rief hervorging,

eher ju entfdjulbigen unb Srrt^um unb S^merj fallen in einer $erfon ju-

fammen. SJiefe al« 25anf unb Stntmort auf 3^re liebeootten unb babei ftrengen

3eilen üom 11. 9Bär$!

#eute net)me ich jum sehnten SWale Zfytil an ber Seier 3hre$ ©eburt«-

tage« unb brüefe 3hnen au« ber JJeme treu unb innig bie |>anb. SSenn ich

auf ba« oerfloffcne ©ejennium jurüeffchaue, fo bäudjt e« mir, al« ob idj eine

jroeite 2Biege erblicfte, an ber nicht meine äftutter, fonbem an ber Sie geftanben.

2luch Sie erjä^lten mir lange ©efdndjten, bie ich für 9)iära^en Ijielt, ich lief unb

ftolöerte in öftrer Waty, ohne ju at)nen, baß irgenb $emanb bie ftüfee anber«

ju brausen oermöchte, Sie ftraften unb unterroiefen mich, allein mein ©ehorfam

mar &urdjt, fein Srfennen unb jebe neue Stufe, bie ict) erflomm, mar mir un-

begreiflich, mie bie erfte. $a« Eafein, aKenfdjen unb $inge, ftarrten mich 3a^re

hinburdj mit einem feltfamen ^^nudgefic^t an, benn bie Sinbfyett unb meine

3üngling« - (Spotte roiberförachen oon ©runb au« ben 93ert)dltniffen unb Sln-

fdjauungen, auf toelcf)e ich in ben SBerfet)r mit 3t)nen trat. 3$ hatte mich

md)t nur au« ben allgemein «menfdjlidjen Saaten unb Rauten ()crau«juarbeitcn,

fonbem auch bie trabitioneHen, nationalen unb familiären hülfen abjuftreifen,

bie meine ©eburt unb @r$ichung mit fidt) brauten; ich gtict) eigentlich einem

Seiltänzer, ber auf ^i\xtm milben, arabifcf>en *ßferbe ben (Sircu« umfreift unb

zugleich bie oerfchiebenartigften Sßermummungen oon fidj roirft, in benen er ba«

Äofe beftiegen hat. SBelaV ein ©eg, oon bem fünfte au«, alö ich 3*)"™
©arten in ^Jenjing Sie mit ben Intentionen: ein jmeite« gBallenftein'fche«

Sager ju fchreiben, behelligte, bi« ju bem SWoment, ber ber ©eburt eine« tinbe«

oon mir ooranffreitet ! (Ein ungeheure« 9iefultat nenne ich nath Ablauf meiner

fiehrjahre mein, baffelbe Ulefultat, ba« 3hre Söerfe beutlich oerfünben: bafe ba«

^nbiöibuum 9?icht« ju fürchten tyabt, al« fich felbft, bafe bie Pflicht ba« ©r-

gebnife ber SBeltorbnung fei unb bafe bie emigen 9läthfel barin liegen, unferen
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SBiDfen mit einem höheren in ("nnflang ju bringen unb in bem ©efühl recht ju

tfuin, bem ©efüfjl bei SRtchttgfett ber (5rbe bie ©pifce ju bieten.

ftad&bem ber ©turnt ber fieibenfdjaft fid) gelegt hotte unb idi bie ßanb-

ftra&en mieber genau unterfReiben fonnte, auf benen ich wanbelte unb bie ich

abfeit« liegen liefe, ba taufte namentlich 3hrc Herfen warnenb unb öorwurf«ooll

üor mir auf, unb nadjbem ich, äußerlicher Urfac^en wegen, SBien fo plöfclich

oerlaffen ^atte, ba burften Sie, wie tet), bie £anblung«weife, ntct>t auf bie 3Rad)t

öon Ciebe«öerhältniffen, fonbem auf jwingenbe Pflichten jurüeffübren. 3n
bem abgerollten falben 3af>re nun empfanb ich bi« jur ©oibenj, baf? meine

Neigung, inbem fie fidj aus ©lüten in Anuttfiuncn umfefete, nirfit nur 9Zi<ht«

an ^ntenfibität einbüßte, nein, midt) mit einem Rieben erfüllte, ber äße $raft

Dom geuer empfängt unb feine« feiner oerjehrenben ©lemente. Eibele ift ein

SBefen, ba« ben «Kann ftüfct unb it)m hilft, fie ift bie ®enügfamfeit felbft, ba«

budjftäblidje SBiberfpiel jener grauen, bie ben fogenannten oornefnuen Greifen

unb freien ber Sphäre angehören, in ber meine frütjefte Sugenb wurzelte.

Xiefc« 93efenntnifj werben Sie gewifj gerne hören, ba ©ie baburdj feinen ^weifet

an ber SRuhe meine« inneren fieben« ju ^egen brausen.

Sieber ftut)!

3cf> fann ben ©rief meiner frau nicht abgeben laffen, ofme 3h*ten auch

meinerfeit« t>on $erjen ©lüef ju münfdjen, bafe ©ie ein fo bebenfliche« unb

folgenfehwere« (Sreignifj jefct (unter ftd§ ^aben. 2Rebr fann e« biefe 3Rat aber

auc^ faum werben, benn ich fteefe bi« über bie Dt)*«1 in einer Hbtjanblung für

bie ffiiener «Seitung, bie ich 8^r äu 9crn ™ oiefer ®od5« cnbigen mögte.

©eit üJconaten nämlich tiegt fchon ein 93ueh oon griebrich ©obenftebt, betitelt:

„©hafefpeare« 3«tgenoffen unb ihre SEBerfe" auf meinem Xifdj, ba« mir in fo ferne

fefyr betehrenb mar, at« ich barau« eriah, in welchen $ffen aefthetifd) gebilbete

9J£enfcf}en ben ©fwfefpeare, ober boch ein gute« ©tücf oon ihm wieber $u er*

bliefen glauben, od) meinerfeit« werbe ju geigen fuchen, bafj ber ÜDcenfct} fich

auch oann n°$ 1,0111 $ot)ian unterfReibet, tuenn biefer ben ©cf|Wan$ gefchieft

ju oerfteefen weife unb auf SRüffe SBerjidjt leiftet, mufe aber freilich ganj in*«

detail h^nobfteigen , ba ber Unterfchieb erft bort mit #änben ju greifen ift,

mäbrenb man ihn in allen früheren ©tabien burch bialectifehe fiünfte ber-

fchleiem fann.

3u meinem ©cburt«tag rmt Stahl mir mit einem ganj o ortreffliehen Portrait

meiner ftrau ein unfdjäfcbare« ©efehenf gemacht. S3i« auf ©ie waren alle meine

alten ftreunbe um mich öerfammelt, fogar Serner, ber mir fchon acht Sage

o orber feierlich oerfpract), franf ju werben, um bleiben ju fönnen unb fein ©ort

reblich hielt. ÜDcein Söchterdjen führte mir ein ©tücf auf unb wir waren felir

öergnügt.

$ie Antwort auf 3h*en ®nef c *n auber 3Ral; ich haöc n^ nötrjig, 3bncn

erft ju fagen, bafe e« mich aufrichtigft freuen wirb, wenn bie Qtit unb bie Gnt>
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fernung, bie allerbingS unmiberftehtiche 2Jcäcf)te finb, an bcr Unbefangenheit unb

bem Gruft 3fac*8 SBer^äCtniffed ju mir SKidjtS üeränbern.

Qu meinen &üfcen liegt ein fchöner Jeppidj, oon einer fyanb geftieft
r

bie

3ffjnen einft treuer mar. 3$ ^be &trtintn% erftem fiinbe ©eoaiter ge-

ftanben unb bei ber ©etegentjeit 3hre ©d>miegermutter fennen gelernt, bie mir

unb meiner ftrau in ihrem einfachen SBefen fehr gefiel.

©rüfcen ©ie %f)xt «bete freunblichft!

SBien, brn 26. 3»firj 1858.

SBien, ben 9L««SRcm 1858.

Xicn sJJfal, lieber ilub, babe icb midi, loic eine ©pifcmauS, burdj eine

SDtenge anberer ©riefe bis ju bem ihrigen bur<f>beifjen muffen. 3$ legte biefen

nämlich, um bodj euMicf) aurfj meinen übrigen Jreunben etc. gerecht ju roerben,

ganj unten im Raufen unb bad ERittel bat audj geholfen, benn geftem ging bie

ttntroort an Uechtrifc ab unb ^eute bie tefcte an meinen alten ^ugenbgefährten,

ben ^oftmeifter $ebbe in «ttona. Kur gegen 9$utti& bin ich noch im föeft,

aber biefer mar oor tiier$ef>n lagen bei mir in SEBien; er !ann alfo noch »arten.

3efct min idj benn Dom ©chmarjbrot juin Ihidjen übergeben; ich b,abt e3 mot)!

öerbtent, benn ti gab neben bem Singenehmen, ba3 nur megen meiner Sieben-

befdjäftigung in'« ©toden geraten mar, auch manches SBibermärtige abjut^un,

ja fogar einiget ©mpörenbe.

2Bot)t fann ich mir beuten, baf? ba$ ßeben jefct anrf) über ofiucu in managen

©tunben ferner genug tu erben mag; ba8 ift bie unausbleibliche $otge jeber

fmgulairen ©ituation. Slber bie SBerfjältntffe werben 3hnen nun
ia auch °§nt

3»eifel bafb geftatten, mieber in'3 Stilgemeine einjulenfen — —
$a3 fait accompli ift nicht btofj in ber potitifdjen SBelt allmächtig; erftärt man

bodj felbft ein ©ebte^t in ber #anbfcfcrift nic^t leicht für fertig, mät)renb cS

(Einem fetten in ben ©inn fommt, ober menigftenä bodj erft nach einem $e-

cennium, an baS ©ebrutfte $u rühren.

3n meinem #aufe rüftet fich Ätle8 auf ©munben, ich fetbft aber fann nicht

fogteich mit gehen, benn ich öin oon $tngetftebt fehr freunbüd) eingraben

toorben, jum 24ß«n $unö, bem ©eburtStage be$ ©rofeherjogS, «ach 2B«imar jU

tommen, unb ber erften Stufführung meiner ©enoöeoa beijuroofmen. $a ich

bort im borigen $ahr 9ciemanb befugte, fo ift ba3 boppett artig unb mar alfo

um fo meniger abzulehnen; auch gehe ich, obmoht ich mich fct)r fehler oon ben

HJcetnigen trenne unb jtoar nicht bie SlrbeitSfraft, aber boch bie ©enufjfähigfeit

beim ttbfchteb jurüd ju taffen pflege, nicht ungern.

SBerlin 13. SKai 1858.

SDcit grofjer ftreube unb ©enugthuung ta3 ich 2orm'3 $eurtf)eitung 3hrer

©ebichte in ber SBiener 3citung; ich falte fie für eine ber tiefb tiefenbften, bie
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erfdjienen. SRuboIph ©ottfchaQ'S Slbfmnblung über bie ©cbidjte in bcn ©lätteru

für literärifd)e Unterhaltung fom 3fmen gemifi aud) ju ©efidjte; fte toor im

r)öcr)ften ©rabe anerfennenb.

3^ren 2luffafc über bie ^eitgenoffen ©^affpeare'3 lieft id) mir auä SBten

fommen. ©r rcit)t fid) ben meiftert)aften ©ntmicflungen über 9Jiaffinger3 fiubo-

oico unb ben ^rinjen oon Hornburg an, \a, er überbietet btefc Arbeiten jum

2f)eil, benn er ift föejififch fritifö, mährenb fid) in jenen früheren Stuffäfcen mehr

3^r fcr>öpferif<^ed Vermögen in ben SJorbergrunb fteat $er «uffa^ erregte

auch, nach einer SRttteilung SRannheimerS, ungeheures Sluffeljen in S&ien.

Saft gleichseitig oeröffent lichte ba8 „$eutfche Hftufeum" einen Hrtifel oon

Srnolb SRuge, morin <Sf)afefpeare*3 SSerbienfte unb ©röfoe, ju ©unften Schillers,

mit erftaunütfier 5rccr)t)cit im Äuöbrud, auf bie ©ebeutung üoetifcher, bodj un-

fünftlerifcher X^eaterftüde besl Sonboner $irector£ rebujirt mürben. 5)ie „nor-

bifd)en ©Icttter* Dublierten roieber einen Slrtifel, morin bargelegt marb, ba§

St)afefüeare beinahe niemals ben Schlächter loS ju merben uermodjte, beffen

$anbmert er in ber 3ugenb trieb unb baS £>eufe'fche Siteraturblatt bruefte jmei

oor Sauren bereit« befannte ©riefe Smmermann'S ab, bie ficr) über bie Kegel«

lofigfeit ber Sompofition in ben fnftorifdjen Stüden Shafefpeare'8 auSlaffen.

3Ran ruft jefct Shafefpeare unb fein (£nbe unb ftrengt fid) an, ju beroeifen,

bajj ein $rama, beffen Sonn, (eigentlich ftormlofigfeit), fein <ßoet nach SI)af-

fpeare jum ©efefc erhob, auch nicht baS lunifte fein fönne.

©or turpem mürbe ich mit ber Emilie ©ülom befannt. §an3 öon ©üloto,

ber Solm beS ©iograpfKK SfeifFI, heirathetc bie $od)ter Sranj Cifet'S, eine

Jranjöfin unb beibe finb ^lirc Anhänger. (Sofima Don ©üloto überfefote obre
sUcaria ÜDRagbalena für bie in SßariS neulich gegrünbete Revue Germanique unb

begleitete bie Ucberfefcung mit einem ©ortoort. — —
-
— — — — — —

SBien b. 19*'" Wat) 1868.

Xebrois fm* über Schumann eine &bf)anblung gefchrieben bie öieu*eid}t baS

©or$üglid)fte ift, toaS in ber ganzen beutfehen Siteratur über bie SDtufif efiftiert.

freilich fommt er barin ju meiner ^rioat - SatiSfaction ju bem SRefultat, baß

Schumann unb ich, °ie cr früher für ajknädjmen hielt, boch eigentlich feinbliche

©egenfä$e finb. Slber ich glaube nicht, bafj biefe mich beftoct)en hat. 9ltte3

übrige münblich.

3hr

Sr. fjebbel.

Berlin, am $fingftmontag, 1858.

hochgeehrter, beftcr S^unb!

Sohl mufete ich n °d) oor brei Xagen glauben, an 3hrem ^>eirath$tage

fchon bei 3h" c« ffin *u fönnen unb baS ^eft mieber einmal mit 311 begehen.

9Jleine Sdjulb ift e$ nicht, bafe jene« nicht eintrifft.
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SBünfcfje bringe ich ebenfo toenig gut über bte Sippen, als Sröftungen unb

aU lebete, ober öietteicht mebt in mit eine um fo ftörfere Stimmung bei

folgen Kniäffen. — — — — — —
Seit ich 3hren testen Söricf empfing, baucht mirS, als ob icf) meine 2Bof)-

nung auf einem ßreusmege aufgefchlagen f)ätte. 9cicf)t3 ftnbc tet) fehreeflicher,

als ftdlj öon aufjen bestimmen }n (offen, unb nicht feinem eigenen SBiHen, (wenn

auch nur fdjeinbar), ju folgen. Äffectirten, eingebilbeten, felbftgefälligen Schmerj,

ber mir in ber unreifen SünglingSjeit, als ich in tarntet meinen ©ruber fat),

momentan anhing, fenne ich nicht, aber bafür ben echten St^merj, ber au« bem

Seben an fiel) entfpringt unb ba8 <SJefüt)t ber (grbärmfidjfeit beffelben jumeilen

in mir allmächtig macht. $urch ooae jtoei 3af)re mich ba8 ©efüljl nie länger

at« ein ^ßaar Stunben öon mir, unb nur bie $Ijatfad)e, bafc ich trojjbem bie

3Bcft al$ fd^ön erblicfe unb bei ber Ueberjeugung oon ber fatalen Dtmmadjt be3

3nbiöibuum$, im ©uten, hrie im ©Öfen, an ber ©eranrroortlichfeit unb Quttd)»

nung be8 ©injelnen für fein %f)im im Diefflen feft^afte ,
mag leimen bemeifen,

ba§ ich bie jfingfte Vergangenheit nicr)t nufcloS oerfchminbelte. $ch lernte ein-

fer)en, baft bjnter ben Keinen unb fleinften ftormeln unb formen im fieben unb

in ber Sunft ba£ nämliche ©efefc ftetje, ba8 ben Kern unb bie SBafyrljeit ber

Tinge erfüllt unb id) fam überbiefj ju bem fpejiellen föefultat, bafc mich ba«

«agemeine betierrf^e, bafj mich bie 9^otl> ber @rbe, bie SDWferc be$ SlugenblidS

eher aufreiben, als au^^ö^en unb „öerftfdjen" mürbe, »ie t§ im Shaffpeare

Reifet. SBenn e$ mir unb ben Steinen materiell fchledjt ging, menn fiel) bie un-

angenefnnften ©ericfjte öom £mufe bei mir anfammelten unb jeglicher gaben,

ben irfi anfnüpfte, jerriB, fo brrtc bennodj eine @efta(t eined £ rama'3 nidjt auf,

mir (fragen öorjulegen, fo flatterten poetifdje, ober aeftljetifche ©egenftänbe, un-

befümmert um bie unorbentücfje SBirthfcfjaft in meinem $opf, hin unb ^er, toie

©ögel in unb um einen ©aum, in beffen SBipfcI jerriffene Traden au3 Rapier

fdjmeben unb an beffen fjfuße oermeinte $anbn)erf3burfd§en ft&cn-

9Kitte, ober @nbe biefer SBoche, fallen hoffentlich cntfd)eibcnbe SBürfel für

meine nädjfte 3ufunft; meinen Sföutlj büfete ich nicht ein unb mein ftttlidjer Sinn

mürbe nicht gefdjmächt; oietteicht mirb noch Wief gut! — — — —

Sien ben 12. 3ulij 1858.

$ie Nachricht über ben „Demetrius" machte mich froh, töüfite ich nu*

auch, bafi „SDcutter unb Mmb", in ftattlidjem £otta'ifd)en ©emanb bie tommenbe

Seihnacht mitfeiern helfen! Sie feljen, ©erehrtefter, bafj ich m*d) nun mt^* mc&r

mit $$xtn jufünftigen, als mit ben oon $hnen öort)anbenen SBerfen befdjäftige.

3hr ®po$ gehört jefct ju meinen täglichen ©ebanfen unb giebt mir bie mich-

tigften «uffchlüffe über ba8 gefammte SBefen ber ßunft. ©erne hätte ich °a«

ftinb noch Schluß be« ©ebicht« plaftifch öor mir gefehen, oieOeicht aber

ift ba8 ein rein empirifche«, fein fünftferifdjeS ©erlangen, obgleich Sie mich

getetbe oermöhnten, jebe erlaubte finnliche ©egetjren in ber Mu"ft $u gemähren.

3h^ ®Po^ ift ein fo burd) unb burch Sebenbige«, ba§ ich no$ immer unb

emig frage, ob biefe ©egenftänblichfeit nicht eine mirflich erlebte, erfahrene fei;
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roie man oft bie '^T hat be3 2raume3 alä ein ©efdjehnifj be« Xageä betrachtet.

3d) fenne fein SBerf, in meldjem mit fo berounberungSroürbiger Scunft ba$ Xieffte

an baä ©eroöhnüd)e, ba£ fpe$ififd)*©d)öne an ba8 mod)entäglid)«9)cenfd)lid)e ge»

fnüpft märe, mie eben in „SRutter unb $inb". ©ie rühren burd) bie 5orm
unb man mahnt, bie SBirfung gef>e öon ber SJiaterie au*, ©ie lenfen ben

©lief beS fiefer« unabläfftg in'3 Allgemeine tynau* unb ba« ©inline fdjetnt ab-

folute 2Bid)tigfeit ju behaupten unb ju bemalen. 2Ba3 bie ^orm bebeutet, ift

mir ba8 entjücfenbfte föäthfel, ba3 fid) fetbft nie auflöfen läfjt, bog aber SRillionen

anbere löft, für bie nur in jenem ber ©djlüffel ruht „2>u ttrirft mid) nidjt

fehen", fagte ©ort ju SWofeS, „aber id) merbe an bir oorüber^tehen, ic", bicfeS

$Bort ift nid)t nur auf bie Religion, fonbem aud) auf bie Sunft an$un>enben.

SBenn id) mir ben gang unb gäben ©egriff öon „ber ©efmfucht", bie in ber

^ßoefie liege, bie ihren innerften Sern au8mad)e, naher betrachte, fo fteQt er fid)

mir als ber Unbegriff ber ^ßoefie bar. ©erabe feine ©efjnfudjt erregt bie $oefie,

blofc ©efriebigung, unb mährenb im Seben jegtid)er Sö«ö« ber ®rfd)einung unb

be3 Buftanbe« in ber ©rfüttung ber ©ehnfudjt, im ©enufj, erlifd)t, fo finbet in

ber ftunft baS Umgefehrte ftatt.

tiefer Sage führte id) eine Keine «Rooelle $u ©nbe, bereu ©rfinbung ^^nen

öor 3af>ren gefiel unb 51t meld)er mir 3h" ftrau bamalS einen öortrefflidjcn 3ug

fd)enfte. ©ie Ijeifjt „$)ret ©agabonben" unb nie gelang mir nod), roenn id)

mid) nid)t iäufd)e, ba« ©haracterifiren beffer, als bei ben coloffalen fiumpen,

bie id) matte. 3m Satte ©ie gelaunt mären, ba8 $ing in ©munben ju lefen,

mürbe id) eS 3^nen copiren. — — — — — — — — — — 1—

SHen, ben 22*™ 3ulö, 1858.

SKein tfjeuerfter Sreunb!

Unfere £eit ift — um ein ©Üb nad) ttrt unfereS Subm. Aug. ftranfl ju

gebrauchen — ein Spartacus: alle ©flauen roerben frei gemad)t, jeber £etote

mirft feine Ueffeln ab, oom ©eift biefeS 3ahrfmnbert8 bap angeftad)ett. SBaS

biefer #umani3mua in ber politifd)en SBelt bebeutet, ba8 fümmert mid) jefct

nid)t, in ber aefthetifd)en Sphäre mirft er gerabeju oemid)tenb unb man barf

fagen, bafj jeber ©injelne, ob er im Streife ber Äunft ftelje, ober nid)t, burd)

jenen allgemeinen unfittlid)en Qnq, ber burd) ib,n l;inburd)geljt, an bem ©erfall

beö ©d)önen in $robuction unb ©efd)macf bie ©d)utb trägt! £a* ©djülerthum,

bie ©d)olaren unb famuli finb öerfdjtounben unb befehalb fönnte fid) neben

einem Suther, ben etma freute bie Statur heröorbräd)te, fein 3JMand)thon erzeugen,

ber ein gepfropfte« 9tei3 ift, unb ber bebeutenbe 2Renfd), ber jefct erfd)eint,

nimmt mit SKothmenbigfeit bie $f}öf»oa.«t>mie bed Slutobibaften an unb borgt öon

ben Sörannen einen %f)t\i ty**1 Derbheit unb Unjugänglid)feit. $er mobeme

Xid)ter fie^t fid) genötigt in ber SBeife ber 3anitfd)aren, ben ©äbel smifd)en

ben fiiöpen, <J5iftolen unb 3)old)e im ©ürtet, einb,erjufprengen, benn 9ciemanb

mill i^m baS Küft^eug nachtragen unb feinen Würfen beden. %tnt gemiffe 23er-

biffen^eit unb ^ärte, meld)e bie ©d)riften 3hrcr früheren sißerioben mit d)arac-

terifiren, ftammen jur #älfte au« bem bejeid)neten ©runbe; 3h" ©ntroieflung
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ift alleiniges SSerf unb barum bei weitem f)öf)tx anschlagen, als ben

$eroen in SBeimar unb 3fena. Xicfe Sftänner waren, trofc bem $>einfe-3itbel,

trofc ÜHanfo unb Nicolai, um ein ^Beträchtliches gfücflicher poftirt, als j. 83. ©ie.

Stiller unb ©oethe fjätten in unferen $agen wof)l feine giftigeren Xenten ge-

mocht, aber oielleicht mürbe bie SDtaria Stuart nicht fo geläutert geftorben fein,

bie Iphigenie nicht fo fnmmlifcf) getäfelt ^aben. $)ie Kluft jnrifdjen 3frbith

unb ben Nibelungen, jwifdjen %utia unb SKutter unb #inb ift unbebingt größer,

afö ber Slbgrunb, ber jwifchen ben Räubern unb bem SBaHenftein «äfft! ^ebeS

Ingenium oerfudfcjt in feinen erften poetifdfcjen ^Srobuctionen ber SBelt mittelft ber

Ihmft ju entrinnen, jene abjumefjren unb oon ftc^ $u fto&en, erft in ber 3eit

ber Steife bemüht er ftdj, bie SBeIt_burch bie ftunft ju begreifen, fi* ju aeeep-

tiren unb biefj Iefetere gefchah bei" 3ftnen mit folcher Eingebung unb SBärme,

bafj ich und) baran menfchlidt) erbaue unb ergebe, wie ein frommer (Ibrift an

ber Segenbe bei ^eiligen (5rranj. STcidjt blofj ©oethe, fogar 2 du Her legte ein

oor^ugSwetfe aefthetifchcS SDiafj an bie $inge, wenigftenS mar baS SWateriaf,

worin ©dritter arbeitete, ein ab ftract - ©ittlicheS. ©ie bagegen bewegten unb

Härten bie fpröben Staffen beS 3leal-©ittlichen aus i*men ^erauS, ©ie würben

überbiefj nicht an ber ©aale, nicht am SWain, ©ie würben am öben SRorbfec-

ftranb geboren, ©ie fanben enbttd§, als ©ie auftraten, „2Baüy unb „^atful"

in ber 831üte oor.

äftir ift eS inbioibueH Wichtig, was ich \ e b e S m a 1 inner lieb erfahre, wenn

ich ins poetifdje Arbeiten gerade: icf) fühle mich bann ftärfer, als fonft, ju

S^nen Eingetrieben, ©ie warfen bann als liditer nodj gewaltiger oor mir

empor unb bie ©mpfinbung oon ber ^Sogmäen^aftigfeit meiner eigenen Seiftungen,

bie gleichzeitig fidt) einftellen mu§, fdjwächt meine ftreube am ©olbfpinnen burdej-

auS nicht 3dt) fühle mich in biefen Stimmungen noch geiftig Oon 3hncn ab-

hängiger unb bin bamit ooHfommen jufrieben. $>er WuSruf, ben ich thue,

wät)renb beS IßrobucirenS : „baS wirb tiortrefflidj!" ober Sehnliches, oerträgt

ftch gan$ gut mit bem ^weiten, ber mir über bie Sippen fömmt, wenn bie ftlut

prüeftritt: „2BaS bift £u boch für ein SBicht, Hebbel gegenüber!" «uchftäblich

fo fieht eS in ber ©eele beS SBeibeS aus, oon bem ich anoere Scanner

mit auf ben SBeg friegte.

911S ich neulich $ebrotS baS $inb, baS in Qfynen ftedft, ju fdtjilbem unter-

nahm, ba fagte ich au$r befäfcen ftnbifch-©oShafteS, beffen imitatorifdje

Ausführung meinem 3reunbe ein unfterblicheS Gelächter entlocfte.

StpropoS! ©S freut mich Wahrhaft, baß $hr „Diamant" anftatt int „Sarl-

theater", wie eS oor fahren fein foOte, jefot in ©uropa gefpielt wirb! ©ie haben

biefj boch ^offetitfidt) aus bem ^rembenblatt erfahren? — — — — — —

Orth b. 25f»™ 3ui9 58.

Sieber ßuf)!

3ch ha&e Qßc Sfr* ©riefe empfangen; heute oor einer ©tunbe ben legten

mit 3hr*m ÄttiW unb ©roth'S 93rochürc. SBenn ich 3hncn crf* i
e
fe*

antworte,

fo entfchulbigen ©ie eS bamit, baft ich m% SBeimar eine ganj gehörige ©r-
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fdjlaffung mitbrachte unb trofobem in ©munben gleich an bcn Slrbeüätifdj mufete,

an bcm ich, wie Sie wiffen, im Sommer immer eine traurige SRoße fpiele.

©eftern enblidj mürbe id) mit meinen fech« Duartfeiten über 3)ingelftebt'« Ijödjft

merfmürbige ©cbichtfammlung fertig, bie wahrscheinlich in ber Slug«burger SIHg.

Leitung erfcheinen werben.

Ueber meinen Aufenthalt in SBeimar fagc ich %i)ntn Sticht«, ba Sie meine

©riefe gelefen haben, mag ich oon mir nicht rüt)inen fann, benn ich habe fie

blofc getrieben unb oerfiegelt. hatte bort Stunben, worin ber Untertrieb

jWifcfien Seben unb Sßoefie üoUftänbig üerfäwaub unb ich würbe fein fdjlecf)ter

^ßoet fenn, wenn ich ba«, wa« idr> in biefen empfing unb gab, wieber zu geben

oermöd)te. £och tt)ut e« and) 9adjt£, wenn fidt) bie ©ruft barüber, wie über

einen Wunberbaren Nibelungenhort jufammen fehltest, ber nur blifcen, aber nicht

gehoben werben fotL fifee ich wieber in altgewohnter 93er)aalic^feit unter

ben SHeinigen unb geniefee, wag it)rc Siebe mir Alle« zubereitet hatte, mährenb

ich abwefenb war. 3dt) habe junäc^ft für ein grofje«, bequeme«, fc^ön au«tape«

Zirte« Arbeit«zimmer p banfen, ba« mir bereit« au«ne()menb zu ©tatten ge*

fommen ift: 9hir ein Sifdj unb ein Stuhl, fo wie ein ©üdjer-öeftea fielen

barin, unb wenn ich auch 9tothfchilb« Schä&c hätte, fo follte nicht mehr Inn«"-

föofen unb Sitten umfpinnen bie Senfter, mein Söchterdjen h«Pf* fanjig 9Kal

be« Jag« oorüber unb hauch* wir zuweilen, wenn ich gerabe hiuau«fchaue, einen

#ufe auf bie Sippen! S)a« ift auch etwa«, ©eftern, al« am ©hnftinen-Sage,

ging e« fogar ungewöhnlich h och bei un« her; bi« in bie fpäte Stacht Würbe im

©arten oon ein $aar Sanbmäbchen, bie hübfcfje ©timmen haben, zur ©uitarre

gefungen, bann luftig foupirt unb nacht)« noch: „SJtenfch, 35u mufct fterben!"

oon ben ftinbern gefpielt. 3n einem ber Sieber fam bie Stelle oor: „$5er

Stern btieft l)tU unb fröhlich auf, er h«fjt ©rzh«Sog 2ttajrimtlian!" 3ct> er-

funbigte mich natürlich nach bem Kollegen dichter; e« ift ber ©chulmeifter in

«Itmünfter, ben $ebroi« fennt. $afc ich täglich jwei 3Ral in ben ©ee gehe,

brauche ich Shnen nicht zu fchreiben, öietteicht aber bocf>, bafj ich i« fölaf-

lofen dächten, beren ich «och immer üiele jähle, gern noch ein britte« SRal

ginge unb ber Vcrfuduing nur miberftehe, weit ich m*int Samilie ftören müfcte.

3>a« SBaffer gewinnt e« immer mehr über mich; e« ift wohl ein Sugenbjug,

übrigen« habe ich m Schwimmen auch ziemlich zugenommen, unb fenne nicht«

Angenehmere«, al« bei bebeeftem Gimmel in bic graue SBüfte füuau« $U fteuern.

3h^en Slrtifel habe ich gelefen; ©ie haben fehr gut bebütirt. Um 3hre

Stoüelle werbe ich in SBicn bitten; t)offentticr) haben Sie Äolatfchef auch nicht

üergeffen. $a& ba« epifche ©ebicht fich bei 3hnen behauptet, freut mich; wegen

ber Veröffentlichung bin ich aber in Verlegenheit. 3h" Sforberung, sunt Sdjlufi

auch ba« $inb noch plaftifch oor fich zu erblicfen, ift eine burdjau« berechtigte,

aber ich gtaube ihr burch bie „blifcenben Augen" unb bie „locfigen $aare" ent-

sprochen zu haben, benn wa« wäre in fo zartem Alter aufeer Äugen unb paaren

ju fifiren? SSir haben einen jungen Üföenfdjen oon 6inem 3af)re oor un«!

$en wahren ^roteu« unb ben einzigen, ben e« giebt! Tan fich zwifchen 3hnen
unb ©lafer ba« rechte Verhältnis wieber r)erftcdt, ift mir äufeerft lieb; unter

allen mir befannten wiffenfehaftlichen köpfen fteht er ber ^ßoefie am nächften.
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%i)Vtn ©chwiegeroater fjabe ict) alfo richtig tajirt; e3 War feine tunft, benn bie

„STceifter Sfnton" tommen nur in ber Siteratur ju 3)ufcenben t>or. Sluch oom
alten Bunb hoben Sie nicf)tä ©jtremeS ju beforgen; ber %ubt fpuft nur noch

in ber ©enooeoa unb auet) bort mieber regelmäßig buret) ben 9tothftift be3 3*c-

giffeurS erboldjt. — — — — — — — — — — — — — —
(Sie treten in %$xev Sluffaffung bem ©eheimnifc ber Ihntft immer näher;

atterbingS ift e3 3h* innerfteS SBefen, baä bem SJcenfchen eingeborene ©ebnen

ju ftiHen, ja in ber SBurjet auszubrennen, unb eben barum fonn ber SHinftter

im 3wiefpaft swifdjen fich unb ber SBelt nict)t fteefen bleiben, ba er oon biefer

noch gar Sticht« fiefjt, wenn er fie nicht runb ficht. $odj barüber ift unenbfich

Diel p fagen; eS ift ber einjige ftnäuet, ber fiel) nie ganj abwiefeta (äfjt unb

ich fage: ©ott feto 35anf! baju.

©rottj* Broctjüre fott wiflfommen feon, mag er und citiren ober nicht!

3dj erwarte Süchtige«, muß mir ba« Sefen aber noct) auffparen. Stafür, baß

©ie in meinem #aufe fleißig nachbauen, ben beften 2>anf. SJuS SBeimar fönnen

unb werben ^aquete anfommen; oom ©ro^erjog oielleicht, oon fctngetftebt

genufi. 3nftruiren ©te ben ^>au«meifter, bajj er bie Frachtbriefe entgegen nimmt,

unb laffen ©ie fie tjolen, öffnen ©ie unb fenben ©ie mir bie Suföriften!

Stell, ben 291«? 3ul0 1858.

9kd)t$ 11 Uhr.

3umeilen fefje ich oon meinem Softer au« ben ©chwalben unb ©pafcen

ju, wie fie öor jebem SJcenfchen, fmnbe, ober SBagen, ber ifmen, wenn fie in

ber ©trafje b,erum^üpfen, in ben SSBeg fommt, fäeu unb fc^neU emporfliegen,

wätjrenb fie fict) unter einanber gut oertragen unb ftch fefbft oon einer ptöfclich

herannahenben Xaube burdjau« nicht ftören unb beirren laffen. 3)iefc «Raturbilb

fäat mir ein, fo oft ich in erhöhten Stimmungen an ©ie, f)od)üeref)rter
r
teurer

greunb, fcf/reibe: id) glaube erft in fofdjen bie »olle Berechtigung $u haben,

3b,nen mein 3<h entgegen $u tragen, ba« fich im brieflichen Berfetjr nottjwenbig

freier unb ungezwungener, nach gewiffen ©eiten bin, barftedt, al« im münb-

tietjen. ©ie merben oietteict)t bei ©icf) benfen, bafj ba« menfehfiche Eftoment,

ba« mic^ an ©ie feffett, fcf>on allein tjtnroirfic, jene Berechtigung mir ju geben;

bie orbinaire gewifj, aber feine anbere. ©eit e« SJcobe geworben, ben $ünftter

tonte ä fait wie jeben beliebigen SRenfchen $u betrachten unb oon ihm &u

begehren, er foae im gewöhnlichen Seben ein „gentleman- fein unb auf feine

weitere Bereljrung unb SRücfficht Stnfpruch machen, (fiehe Siteraturgefdjichte üon

Julian ©chmibt!), aii man ben honten Seuten überhaupt jollt, feitbem ging

ba« SRaafe für bie ©eurtheilung be8 ßünftler« generell öerloren unb bloß tyex

unb bort wirft ein (Sinjelner bie falfctjen ©ewichte weg, bie ber fritifirenbe

9)2agifrrat auf ben Warft brachte unb gegen bie fct)on bie Bibel energifch genug

eiferte, ©ie brauchten einmal einen granbiofen 93ergieidj, af« wir über baS

SBefen bed ^oeten fprachen: „S)er dichter wirb wie ber Prophet ^abafuf auf

bie $>öhe geführt unb bort fiefjt er bie wunberbaren ©efichte; bie bringt er

nachher mit ftd) tyrunttt unb behält fie in alle (Smigfeit, er brauet bann
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nicht mef)r im Scher • $uftanbe jU fein!" Xie Sachen, bic idj in bichterifchen

Slugenblitfen mache, erffeinen mir — ba§ ift ehrlich gerebet — feine8meg3

wcrthöoH an fidfj, in bem Sinne nämlich, ber ber eigentliche ift, fonbem Werth*

üoff burdj ihre (Eonfequenjen, burdj ihre unberechenbaren tiefen Ginwirfungcn

anf meinen innem beffern Sftenfdjen. ©olb wirb jur ftrone be$ Königs Der-

menbet, ©otb wirb auch als SKebicin üerabreicht. ©iebt e« bod) ©tunben, in

benen mir bie erften ©cenen beS Sauft nidjtS weiter fagen, als was fie jebem

©örfenagenten fagen ; ein biSdjen mehr, ober minber, entföeibet ja 9cidjt3. Unb

in geweihten Stugenblitfen fangen fie an mit jungen ju reben: io idj bin feft

überzeugt, bafj nidjt einmal ©oethe ju allen Reiten ein ebenbürtiger ©enoffe

feiner SBerfe mar.

— — — 5jq| ©ic ein behagliches Arbeitszimmer befifoen, weife idj fdjon

lange; $f)xt gute ftrau erjagte mir noch in SEÖten baüon, bafe ©ie aber,

wäljrenb ber ©lühhifce beS £>od)fommerS unb noch baju nach ben 9tut}meS-

HHühfeligfeiten in SBeimar fedjS Ouartfetten Shitif fd>reiben, baS überragte mich

allerbingS. freilich ejiftiren wenige aJcenfchen, bie fo trief, wie Sie, burdj ben

abftracten SBillen ju leiften im ©tanbe finb; jugleich unterftcfjen ©ie in

furchtbarem 2Jcafee ben ftaturfräften. SJiefe 9ttadjt beS abftracten SBtllenS in

^fjnen ift mit ein SOtotiü ber ©tärfe öftrer ^ßoefte, bodj audj beren ©chtoädjc.

©injelne 3üge im fünften Stet beS ©ogeS bewahrheiten j. ©. SefctereS, ebenfo

ber ©pilog jur ©enoüeüa. liefen Würbe ich an %i)xtr ©teile nie in eine

©efammt-^tuSgabc 3hrcr Dramen aufnehmen*) ; ber (Süitog War bie einjige ©on«

jeffion, bie ©ic jemals ber fuperweifen Shritif unb bem %tyattx auf Soften beS

fünftlerifchen SRomentS matten, ©erabe baS ift baS ©eniale beS legten ©enooeüa-

SlcteS, baß ber (Epilog fdjon barin fdjlummert, wie ein ßinb im 9lrm ber SJcutter;

plöfcltdj h«&en ©ie baS fiinb ihr aus bem Arm unb taffen eS laufen. $afj

3hr ©poS nodj immer im SBerlagS- Dilemma fteeft, beilege idj. Jßeröffentli^en

©ie cS nic^t ju SBeihnadjt, fo müßte eS, benfe ich, bis Oftem ruhen. $ie

Verausgabe $$xtx fritifchen ©(hriften fcf>einen ©ie ganj oergeffen ju §aUn unb

bodj wäre biefelbe nun an ber 3eit. 3"fäHig laS ich, bei Slnhtnft ^h^^ Heben

©riefet auch °i c ©ebichte 3>ingetftebt3. ©ie finb wmerfwürbig", wie ©ie fie

treffenb bejeichnen, allein fie finb mir §u merfwürbig. $iefe Sorif bewohnt bie

belle etage unb id? erinnere mich mit ©enugtfjuung be§ ©oethefchen 3Bortg

über wbie gute ©efcHfchaft". ^alb ift $ingetftebt ein ©tubent unb biefer in

ben fogenannten Siebern, fyalb ift er ein 9J2ann beS fchwarjen Sracfö unb ber

©lacefmnbfchuhe ; tytx gewinnt er mit großer SBirtuofität, ja mit poetifehern

©efühl ber Wchtigfeit be« mobemen gefettfchaftlichen Sebent unb feiner &riöolität

bichtertfehe ©eiten ab, bodt) wenn ich oie ©ebichte, bie „föoman" überfchrieben

finb, genoffen höbe, bann fage ich mir, ba« ift ^arfum gewefen unb fein

Slumenbuft unb erfterer fann auch, wie befannt, au§ ©ferementen bereitet

werben. SBenn auch ®ingelftebt ftetS mit $>ofm jene |fi|ß^en ©egenftänbe

befprifot, fo hat boch ber §ofm nicht bie ©eftalt be3 Veine'fdjen, bem ber ^ohn
au§ bem §erjen quillt, nicht auS bem ftopf, wie ^ingelftebt. 3«h rettete

*) £uf> ^ot biefe in ber ®efamtnt-9luggabe boci> gethon.
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mich nach bcr ßecture ber ^ingclftebt'fc^cn SicbeSIieber in bic öftren hinein:

w3«w «ften ift fte beut gegangen — SBeld)' ein Unterfd)ieb itoifchen

$ing,elftebt3 ©innlictjfeit unb jener, bie baS ©ebicfjt „91n ein errött)enbe8 junge«

SRäbdjen" ou^au^t! Vortrefflich ift nur baS ©ebidjt „Sin ©eeftüd" unb an-

mutfjenb bie „$auälieber". Tie Sammlung bat unbebingt eine beftimmte,

eigentümliche ^^fiognomie unb biefe begegnet einem leiten, aber ftc repräfentirt

bae in ber 2ortf, toai SB05 unb Srreotag im Vornan oorftetten unb ba* wirft

bort nodj fctjlimmer. 3d) bin auf 3t)re ftritif fetjr begierig.

Über bie Sude in biefent Söriefmedjfel fomie ben ©rud) bei Umgange« ätotfeben $ruf)

unb Hebbel überhaupt ift Stub/S Hebbel - Biographie unb jroor ba« ftapttel „fiefcte £eben«»

jähre" unb ba« inhaltsreiche unb ftoloofle 2 dUtifilapttel Don anbercr §anb einjufeljen.

Sefonber« angeführt fei b«er ba« oon Stuf) «b. II, S. *!19 mitgeteilte ©rucbftüd eine«

©riefe« oon Hebbel an ilm, beffen Original mir nid)t oorliegt:

„ aber id) miH 3hneu bie Scrfidjerung, bie Sie $u roünfdjen fdjeinen,

augenblidlid) geben, bie Serftdjerung, bafe id) unter allen Umjtänben für ©te bleibe, loa«

td) mar. 3Bie lönnte ba« auä) anber« fein; un« binbet ba« (Steige unb Unoergänglidje,

ba« mir alle 93etbe mit Srnfl unb Cfifer fua)en, roeil mir nur baran unfere öefriebigung

finben, unb folay ein 93anb mirb au« bemfelben ©runbe mit ben Sauren immer fefter,

au« welchem alle übrigen ftd> lodern. ÄHe«, roa« fid) auf ber Oberfläche ber ©rbe herum-

brebt, ©djäfer unb 3äger, gifd)er unb (Gärtner, ^antt unb babert mit einanber, aber bie

Sergleute in ihrer 9*ad)t leben in trieben unb gemift fiel in einem @d)ad)t noch nie ein

SWorb oor. galten ©ie fta) meiner baljer fidjer ..."
Sefanntlicb, fd)lie&t Jeub, fein SBert mit einer fdjarfen C^arafterifttf Hebbel« unb

bat ben alten fjreunb erft auf feinem Sterbebette mtebergefefjen.

•

hochgeehrter $err!

SRtt ber Verausgabe eine« ©udjeS befetjäfrigt, baS ben Xitel „CftbeutfcheS

Xichterbud}" tragen fott, menbe ich m^ an ®^e » um m*r "ncn Beitrag oon

3buen ,^u erbitten. $a3 SJcotiü, roarum ich "n foldjeS Unternehmen in'3 Scben

rufe, ift ein aeftt)ctifct) - politifcheS. 3dj Witt oerfuchen, ben Richtern in 9corb-

unb Littel » $eutfchlanb ju aeigen, bafj mir SJeutfct} - Oefterreicf}er eS tytxin mit

ihnen aufnehmen föimen. ©ie, f)o$Qeet)vtex $err, gehören jefet in bemfelben

Sinne $u unS, toie (Smanuel ©eibel ju ben 2Jtünchnern, unb ©ie merben, fo

hoffe ich toenigftenS, ber beabfichtigten fünftlerifchen SJemonftration 3h" SWit-

roirfung nicht entziehen.

©ie oerargen e8 mir gemifj nicht, toenn ich oem fc^üc^terrt emporgetauchten

®ebanfen: ©ie um eine beftimmte ©abe ju erfuchen, muthig 9Borte leihe, inbem

ich auf ©ebicht: „5!)ie brei |)oren"
f

ba« meines SBiffcnS noch W*W ücr*

öffentlich! toorben, r)inrDcifc unb aufeer biefem eine 9leir)c Epigramme bem

„Xichterbuch" gefchenft fehen möchte. 5)ic§ ift natürlich nur ein ettoaS füluter

SBunfch, unb ich ^be eigentlich nicht nötlug, hi"5W5wf«fec»r oa^ ich iegüc^c ©abe

au« 3h^er #anb mit bem märmften Danfe entgegennehmen mürbe. 2)afür, ba^

Sie nicht ©efahr laufen, 3h" fttänge in einen ßtmrtoari 5" leiten, bürgt moht

mein sJfame.

^a« ©ud) erfcheint in fplenbiber ÄuSftattung fommenbe SSeihnarfjt unb

bie (Jorrectur mirb 3hnen felbftoerftänblich jugefchidt merben.
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Um baCbtge Slnttoort, ob ©ie metner Sitte millfafjren Fönnen ober motten,

erfudjt 3fjr ju jebem Eienft oon oornfjerein oeröfliditcter,

in ausgezeichneter ftodjadjtung

ergebener

Spring, ben 7. «uguft 1862. <f mil Kuli.

21ugenbltcflid), f)od)gecf)rter §err, fjätte id) 3^nen für 3ljre ©ertrage $um
bemühten $id)terbud) gebanft, menn idj nidjt ein $aar Sage oon t)ier ferne

gemefen märe, ©ei meiner SRütffunft eradjtete id) e3 als jmeifelbaft, ob ©ie

ein ©rief nod) in ©munben antreffen fönnte.

empfangen ©ie für bie rafdje unb üottftänbige ©rfüllung meiner ©itte

ben 51u3brud toärmfter Grrfenntlidjfeit unb bie ©erfidjerung ber ausgezeichneten

$odjad)tung, momit tdj bin,

$odjgeet)rter §err,

3f)r ganj ergebener

©erring, 1 5. fluguft 1 862. <£mil Kulj.

#od)geel)rter $err!

deinen märmften £anf für bie reiche ©enbung; baft ©ie ben jtoei be-

beutenben ©aKaben, um bie id) erfud)te, aud) ein nodj ungebrucfteS rein IgrifctjeS

©ebidjt, ba* öon rüfjrenber ©cr>önr)ctt tft, beifügten, bafür förec&e id) ganj

befonberS meine (Srferfhtlidjfeit au*.

$ln bem, auf ^Bitten ber ©erlagSfjanblung umgemanbelten Xitel, ber nun

„Defterreid)ifäeS fcichterbud)", anftatt „DftbeutfdjeS" Reifet, meil §err ©erolb

nid}t an bie befannte fjier erfdjeinenbe 3eitung erinnern mollte, merbcn ©ie ©idj

moljl nid)t ftofjcn! 2Ran fann ja immerbin oon einem öfterreidufdjen, mie oon

einem fdjtoäbifdjen $id)terbut$, «ben, wenn auc$ nic^t oon einer öfterreid)ifd)en

ßiteratur.

3n ber Hoffnung, balb ©elegen^eit ^u finben, ^Ijnen mit meiner bcfdjeibenen

Staft literarifdje ©egenbienfte ju ermeifen, jetd^ne idj

^odwchtungSoott ergebender

Spring, ben 5»» October 1862. €mil Kulv

&od)geeb,rter #err!

$iemit beehre id) mid), 3t)nen beigefd)loffen bie (Sorrectur $u fenben; id)

fjabe bie $ef)ter, bie id) bemerfte, nid)t oerbeffert, meil ic§ nad) Sftnen bie ©lätter

ofjnebiefj reoibire.

3ngleid) erlaube id) mir, $t)ntn jmei 3Jcittl)eiIungen ju madjen, roeldje für

3^r ferneres ©erhalten ju $roei literarifdjen IJSerfönlidjfeiten oietteidjt beftimmenb

fein roerben. $ie Kummer 44 ber „©renjboten" (ausgegeben am 24. Cctober)

enthält eine ©eurtfycilung öftrer „Nibelungen", meldje, mie id) glaube, oon

Julian @d)mibt t)crrür)rt
f beffen $f)ätigfeit nod) immer jenem Organ jugemenbet
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ift. S)ie bejeidjnete Irritif fdjeint mir &u bemeifen, bafe bcr SRann feinerlei

gemeine ©öämiHigfeit gegen ©ie mef)r begt. %<f) *)iett mid) im oerfloffenen

grü^Iing ein paar $age in SBerlin auf unb traf jufätlig mit Julian ©ajmibt

jufammen. Crr erjagte mir oon bem ©riefe, ben ©ie üor Sohren — auf

mein Anraten — an ifm gerietet, unb idj beeilte mid), i^m biefe $f>atfad)e

$u fagen unb femer 3»f)re§ 2Bort3 ^u ermähnen, bafj ©ie jene „Abfertigung"

nid)t üerö ffentließt Ratten, roenn Sfyntn bamalä fein ©uefj über bie SRomantif

fd)on befannt getoefen märe. $ie jmeite ÜDcittfjeilung betrifft (Sujjfonj. $err

3ofef SBeilen, ^Beamter in ber #ofbibtiotf)ef, erjäljtte mir nämlid), er Ijabe im

©ergangenen 3a^re ©ufcfom in Bresben gefprod)en unb biefer fwbe fid) geäufcert,

ba§ er moljt ttriffe, ©ie mären ber SBerfaffer be* Artifet* „@in ©elbftportrait

bon Staxl ©ufcfom" in ben „©timmen ber 3eit\ ©ufcfoto erfuhr eS auf

folgenbe SBeife: ©t fd)rieb an bie SEBinter fc^e Jöertag«f)anbfong
, fte foHe ib,m

bie betreffenbe Stummer fdjiden
; biefi gefdjat) unb nun fam gerabe jenes (£jemplar

— burd) ein S3erfef)en — in feine |jänbe, toorin bie Honorar »SRedmung, mit

Angabe ber Autoren unb ber oon ifjnen gelieferten ^Beiträge oeraeidjnet ftanb.

3d) eradjtete e3 ali $flid)t, %fyntn beibe ftacta nitfjt oorpent^alten.

3nbem id) bitte, bie ©orrectur mögüdjft rafd) in bie (Serotb'fdje $)ruderei

(^omimfanerölafc) junufjufenben ,
jeidjne id) mit bem Auäbrud ausgezeichneter

£od)ad)tung, $f)r

ganj ergebener

Boxring, ben 6. 9h>oember 1862. £mil Kuf|.
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9Rit roaljrem Vergnügen, öerc^rtefter §err, tfjeile idj ^Irnen Riebet ein

©remplar meiner 3ubit§ mit (5v tfmt mir nur leib, bafc ^hr ©ote und) f>eut

9tad)mittag nic^t ju $aufe fonb. Sie brausen Sid) mit ber föemittirung nidjt

;u beeilen unb fönnen baS Stüd gern acht Jage behalten: nur mfinfdje id),

bafe Sie e$ nidit meiter geben. 3dj machte ba-? 9?ämlid)e allen Änberen, benen

id; e3 gab, ftur ©ebingung. 3>dj rooHte Sie tion meinem Vertrauen in ©ejug

auf mein SBerf gereift tticfjt auSfdjtiefeen ; aber icfi fonnte 3tjnen bamit and) mciit

unaufgeforbert entgegen fommen. 83ieHeit$t regt bie 3ubit^ Sie an, bafe Sie

mir einige SBorte barüber fdjreiben; tirie Heb mir bie« fetin mürbe, braudje idj

3f>nen nit^t ju fagen, ba Sie tängft »iffen, mie f>o$ id> 3f>re fritifdjen Hr»

beiten ftette; 3$re „©ötter, Reiben 2c. Imben mir erft neuerbing« mieber einen

fcltenen ©enufc gemährt Sie merben midj in ber §autitfad)e nidjt mifcücr-

fielen, toai mir nod) bei ÜJJandjem begegnen mag.

Hn §ifcig !>abe idj fdjon oft gebadet, eine neue bramat. 25id)tung brängte

bie föecenfion immer mieber jurüd, aber Sie foffen fic nädjftenS erfjalten. 93er»

jetb>n Sie ben Suffdnxb!

SRit einem fjerjlidjen ©rufe

3f?r ergebender

Hamburg Hbenb* ben L «Dril 40. $r. Fj ebbet

#errn Dr. ©ufcfom, 2Bof)Ig.

6m. 2Bof)lgeboren

gebe idj mir bie (Sfyre, beifolgenb ein (Sjemtilar meiner fo eben erfdnenenen

©ebidjte ju überfenben. 3$ fjieburd) in einem Jatt, mo 3§nen t}x^'

teidjt Sdjmeigen angemeffen erfdjeint, feinesmeg« jum Hieben aufforbem, roai

id> auSbrüdlid) bemerfen mufj, bamit Sie nidjt ba« geroölmlidje föecenfion«»

Sjemtilar ju empfangen glauben; id) mitt 3fjnen nur, ba Sie mid) unb meine

3ubit§ in 3^rem Organ mit «d)tung befjanbelt b,aben, autf) meinerfeits bei ber

fidj mir jefct barbietenben ©elegen&eit ben gebürenben Hd)tung$bemei« barbringen.

#odjaduungSDoU

3{)r ergebender

Sambuta, ben 8. Sept. 1842. Sriebricr» FjebbeL

•
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SBcrc^rtcfter $err!

SBunbern «Sie ©ich nicht ju fcljr, menn id) ben Saben unferer perfönlidjcn

iöefanutfdjaft roieber aufnehme unb kirnen hiebet ein ©udj (fteuchterSlebenS

fämmtliche SCBcrfc 7 B be, herausgegeben üon mir) überfenbe. ®S gefcfjieht mehr,

um %fynen ju bemeifen, baß auch ich ^^re Stittcr üom ©eift mit ber aufrich-

tigften $f)eitnatwtc gelefen unb nach meiner SBeife begrübt ^abe, als um 3^nen

baS Buch ju empfehlen. Sie merben in meiner 6f>arafterifrif beS AutorS ein

Urteil über Styren Vornan ftnben, baS 3fmen barttmn mirb, mie tjoaj ich ilm

fteHc unb (Sie mögen überzeugt feun, bafj cS mir jur mahren Befriebigung ge-

reifte, e3 in Gnuieberung 3^rer früheren Sreunbtichleit gegen mich öffentlich

aussprechen, ©in Befannter üon mir, Dr. Orritfch, ber Sie im üorigen $erbft

fprad), erzählte mir SRancheS oon 3hnen, unb cS freute mich, burch ihn 8« **•

fahren, bnf? baS ^ntereffe, maS ich 3§nen burch meine ^ubith abgemann, auch

in en nicht gan& erlofdfen ift. ©S märe mir recht ermünfdjt, 3fmen im

Seben einmal mieber ju begegnen, unb üietteicht treffe ich ©ie Änfcmg 3ul^ auf

meiner durchreife noch hl dreSben.

3ch hoffe, bafi mein Autor Sie, roenigftenS burch feine diätetif ber Seele,

ju einem anertennenben "-53 ort in 3hrcn Unterhaltungen anregen mirb, unb ich

barf biefe Hoffnung auSfprechen, benn fte gilt einem lobten, bem man ja @in-

feitigfeit unb Befangenheit leichter üergiebt, mie einem Sebenbigen.

Hftit mahrer Hochachtung

3h* ergebenfter

«Bien, ben 9. ^untj 1853. Sriebricrf fjebbel

isjeeorter perr,

3h« Senbung hat mich nicht 9<inj f° überragt, mie Sie üorauSjufe&en

fcheinen. 3mar Drängte ftch feit ber Seit unfrer erften Begegnung üor länger

al« 10 fahren Siele« jroifcheu unS unb üor allem unfre eigene (Sntroicfelung,

bie ihrer Slatur nach «taw* °on fich drängenbeS unb (SrdufiüeS ha&en mufete.

3nbeffen auf bie Sänge giebt unS, glaub' ich, ein nothroenbigeS ©efefc eine

größere Annäherung, felbft menn mir fte uns nicht gegeneinanber auSfprechen

foHten. An @ifer unb (Sxnft finb mir uns in unfern Begebungen ziemlich

gleich gemefen, menn auch bie Organe, mit benen mir arbeiteten, oerfcfjieben

maren; felbft bie 3ielpunfte liegen nicht fo meit auSeinanber als mir Anfangs

mögen geglaubt höben. Bor allem aber finb bie äufjeren, in falter 3eit ge-

gebenen Bedingungen unfereS Schaffens bei @tnem biefelben mie beim Anbern.

I)ie gleiche Qnbolenj, bie gleiche 9cott)menbigfeit, baS, roaS man eben gemonnen

hat, ftch immer lieber neu ermerben ju muffen, bie SBanbetbarfeit beS SRobe-

gefchmacfS, bie falte Btafirttjeit ber nachconftruirenben ftritit, baS drängen

eines WachnmchfeS, ber ben Anfang ber ©poche mieber mit fich batiren min unb

fo fort u. fo fort.

offnes 3cugnifj fjir e inc getoiffe Bebeutung biefer ober jener meiner

Arbeiten hot mir motjlgethan. 2Ran ntht fich gern in ber 3uftimmung berer

aus, üon benen man meifc, bafe fie ftreng fmb. 3f Öaüe feit $af)Vtn oermieben,
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mich über bic <ßrobufrion ber ÜJtitftrebenben aussprechen. 3** war ber

lUadubfit , ben id) erlitten f>abe unb nod) leibe Don ber .ftcrbfyeit rücfficr)ttofcr

Offenheit meiner alten fritifchen $hätigfeit. fiommt bei fotdjer SBorficht mancher

nü^tidic Dabei nicht herauf fo unterbleibt leiber auch manche«, and) ben Sober

ehrenbe fiob. 3ch ha&c ntic^ immer gefacht r
im 3ufmitmenljange 3h*er origt'

netten unb djaracterüoCen Dichtweife $u erhalten, fieiber fonnr' id) in ber

furjen fictt, baß ich am ^teftgen Sweater wirfte, gewiffe §inbemiffe nicht über-

winben, bie bei 3{jnen nid)t allein in ber ^rüberte liegen. ©« bebarf nur

ber einfachen fcinweifung auf Ofrau ©aoer-©üra\ bie bie SRegenrin ber ^iefigen

©ürme ift.

(Ein genauere« Drtentiren in ben öon %fontn herausgegebenen SBerfen

5euchter«leben« will icb mir angelegen fein (äffen unb Sorge tragen, baß in

meiner weitoerbreiteten flehten 3eitfchrift *), obgleich fie nict)t literarifch-rritifch ift,

boefj eine fo interreffante (£rfMeinung nicht ebne ausführlichere 9ln$eige bleibt.

Vielleicht läge in biefer 3eitf(hrift ein f>ülf«mittel, unfre SBieberbegegnungen

öfter $u mieberholen unb auet) öffentlich in einer ©erbinbung ju jeigen, bie,

Wenn Sie meine trübe Huffaffung ber gegenwärtigen 3eit teilen füllten, ^lmen

auch mehr al« nur nach ®nßen 1)\n nottjwenbig erfcheinen müßte.

2Rit ber ©itte, mich 3h*er lieben, mir immer unenblich Werth gewesenen

5rau ju empfehlen bin ich mit ben M*en SBünfchen für 3h* Utt0 noch«

mal« für 3h*en mich wahrhaft ehrenben 3wfontch banfenb 3hr aufrichtig er-

gebener unb bodiadjtenb jeidmenber

Stetten b. 20. Sunt 1853. Cßufcfotü.

ERein öerehrter gteunb, ©ie erhalten beif. einen 2tbbrucf 3h*e« ®ebid)te«

unb eine nothtoenbig geworbene Umarbeitung meine« Drama«. SBerfen ©ie ba«

(Sjemplar, welche« ©ie fchon befaßen, in« geuer. 3$ will nicht fagen, baß bie

ueränberte «bfaffung üiel beffere« oerbient: ich fabe in ihr gerettet, wa« nur

eben an bem mißlichen ©toff }u retten war. 6« feto bie lefrte Hrbeit, bie ich

auf ben blenbenben ©chein einiger ©cenen hin unternahm, bie lefete auch, wo xn

fclaoifcher fturd)t Oor bem Decoration«wechfel — ©erfürjung über ©erfürpng

gab. (Sine große §anMung mit franjöftfcher ©ituation«einheit burchführen wollen,

fann nur etwa« lobte« geben. Dürft* ich bem, wa« nun in biefem ÜReubrucf

vorliegt, ben Ittel öorfefcen: $a(be -Sctjulb unb ganje 2übru\ fo t)ätt" ich üuI

Beruhigung. 3Ran würbe bie Slbftcht erfennen, eine Gatberonifche 3Roral an

einem ©efdnchteöorgange abjuföinnen.

3h« beiben Dramen la« ich mit großer Hufmerffamfeit unb erfrifchte mich

recht an 3h*er Unbefangenheit unb gan$ immer auf bie ©aa)e gehenben ®rünb-

lichfeit. 3n «gne« hott' ich freiließ öiel hineinjufchmäfcen. flefofet ift

bie erfte Hnlage fehr reijenb, aber bramatifch finb bie beiben erften Äcte ber-

fclben ©ad)e ju oiel. ©ie hatten fich mit ber ©ntwieflung eine« SBcrhältmffe«

auf, ba« wenn nicht fchon bei ©eginn ber §anblung fertig, boaj am 9tt>icf|luß

*) „Unterhaltungen am häu$ticrjen $erb."
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fein müfjte. $a« SBerben eine« jungen Surften um eine ©aber«todjter $u feljen

nimmt gegen ©eibe ein unb wenn ©ie aud> auf biefe ©dmlb ber Unbefonnen-

fyeit 3^ren ©d)lufe bauen unb ber ©ernunft ^ule&t 9ted)t geben, fo glaubt $f)ntn

uiemanb, bafe Sie nidjt mit ganzem $>er$en bei ber ?lnlage ber ©ercjältniffe

jugegen mären unb bie Siebe ber beiben gelben geheiligt Hüffen wollten. Um
mit bem ©unbe 3U fömpatf)ifiren, mufcte er fertig fein unb fogleidj mit feinen

©efatjren mufete ba« ©tüd beginnen. 3n SRomeo unb 3ulie begegnen ftdj gleite

©tänbe. ©ei 31)nen aber fommen jene SRenfdjen gufanraten, bie nid&t juein-

anber gehören: man empfinbet nidjt mit ifmen. SBie gejagt, ©ie wollten
ba«; aber mer fann ben Ceuten 9lofen üorfefcen unb fagen: föcljmt'« nidjt für

SRofen, e« follen dornen fein, id) wert' e« Ijinterljer fdjon aeigen. $a ©ie

nun ju fefjr ab ovo anfingen, fo brängt fidj Sfjnen am ©d)lufe ba« SBidjtigfte.

©ie fommen ba aurf) ju ben Verfügungen, bie id) oben mir üorwarf. $n einem

©tücf, wie biefem, mufj Älbredjt bie SRadjridjt 00m lobe «gnefen« empfangen,

mir müffen feljen, wie ber Umformung oon 4 Elften, ba« ftacit feinet bebend

auf ilm wirft. SJiefer au« ben Souliffen fjeroorfteigenbe hinter ber ©jene be-

gonnene ©djmerj fann nod) fo rafen, er läfct un« fatt. SRacbuff erfährt ben $ob

feiner Äinber auf ber ©jene. 9htürtidj fdjliefjen biefe ©ebenfen ben ©enufj

an bem nidjt au«, ma« ibuHifd) fo jart unb poetifd) geboten würbe, j. ©. ben

erften Eintritt auf bie »urg an ber $onau. «ber e« ift ju epifd). 3d) meine,

ba« ©tüd fjätte mit ber Dollen, fröf)tid)en unb glüdfeligen ftertigfeit be« ©er-

bältniffe«, mit bem morganatifdjen #ofleben ju ©traubing beginnen follen.

ftreilid) — bie ?lug«burger ©aberftube fjat für bie (S^aracteriftif $u otel ©er«

lodenbe« gehabt.

9Jcid)cl Slngelo ift ein 0 ortrefflieber ©infaff unb fo artig burd)gefütjrt, wie

$oetlje foldje fliegenbe lolemifaje ©latter erlieft- 5)argefteHt mein' id) fönne

fo etwa« nidjt werben. $a« ©anje ift eine bramatiftrte «ntifritif unb gehört

nid)t auf bie ©retter, fonbern in bie ©palten eine« fritifdjen Journal«.

ÜRod)mal« mieberfjof id) meine ftreube, bafj wir un« wieber begrüßten. $ie

in 3f)nen gäljrenbe SBett, bie« leiste ©pielen mit Gewaltigem, biefer fd)eT$enbe,

ironifdje äufeere ©d)ein, unter bem nid)t 3eber ganj ba« SBefen erfennen wirb,

ba« er ftd) oon %fyntn abftraft in ber fterne gebilbet tyat, für alle« ba« tyab'

td) fdjon oor 3°§ren bie Seime unb Anlagen gefeljen unb nun fenn' id) ba«

Sitte« nod) öiel weiter au«gebilbet unb Ijabe ©toff unb ©eranlaffung, red)t ©iel

über ©ie nadjäubenfen. ©pafj madjte mir, managen, fidj gefreut gtaubenben

Seuten, bie ©ie t)ter nid)t öerftanben Ratten, 3^r SBefen aufjufö)liefeen. ©e^e

e« tränen wo^l unb laffen ©ie un« aneinanber galten. 3^ &»1 reeeptioe, allein,

unb fann Diel Don 3^nen braudfen, jc^on weil id> fo j^redlia^ Diel oon mir

in fleinen Portionen bereit« oerau«gaben mufete unb in fleinen Portionen uoO)

immer au«jugeben f)abe.

©rüfeen ©ie 3^re liebe 2frau. 51uc^ bie meinige (bie mir oor einigen

lagen ein Södjterdjen fc^enfte) empfieblt fic^ ^^nen ber^ltd/. ^mmer

3br aufrichtiger

Seeiben t>. 17. ?lu 9 . 53. (ßufefon?.
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mtn, ben 20ft«« «ufl . 1853.

Verehrter greunb!

Sie fammetn feurige Sohlen auf meinem Raupte, unb gemift nicht, um
Sief) auf gut ©bangelifd) ju roärmen. od) hatte hinten längft fc^retbett unb

banfen follen unb Sie fchreiben mir! Aber menn ich bisher in %f)Ttx Schulb

blieb, fo mar es bloj? Solge einer getuiffen GSonfufion, bie fich bei mir nach

jeber föeife einjuftetten pflegt. <£s b,at ftd^ Sieles aufgehäuft, man mill Stiles

auf einmal tfmn unb t^ut eben barum gar Vichts.

©lauben Sie mir, eS t^at mir, mie meiner 3frau, fet)r leib, bafe mir auf

ber ffiücfreife nicht menigftenS ©inen Jag noch für DreSben erübrigen tonnten, mir

hatten und ©eibe barauf gefreut. Stber ein 9lbfted)er nach |>elgolanb berföfang

unferen SReft oon 3eit, benn ich traf bort als ehrbar anfäffigen Slpothefer unb

SRathmann einen 3nflcnbfreunb, ber midi um fo weniger rafdj mieber fort ließ,

als mir uns feit fiebjefm fahren nic^t mehr gefefjen Ratten. S)er Anfang

ging einmal mit bem (Snbe mieber jufammen unb baS hotte um fo größeren

SReij für mich, als mein ftreunb unter ben Tutoren ber fteujeit gerabe ben

«erfaffer ber ^ubith am meiften ^afetc unb it)n auf feine ^ugenbleiftungen, mie

Tie in bioerfen ÜRobcblättern niebergelegt finb, als auf treulos berlaffenc Sbeale

mit Unmitten hinwies. 3d> roeifj nicht, ob Sie meine S3orliebe für berartige

©rlebniffe teilen; ich gerade bor S8et}aglichfeit aujjer mir, menn mir etmaS

Sehnliches begegnet.

3um Tcditevdint münfdje trfi ®lücf; ba b,aben Sie alfo 3hr 5Merblatt bei-

fammen. 3>aS Heine ©lonbföpfchen mit feinem freunblidjen ©efidjt ftct)t mir

noc^ lebhaft bor klugen; nun Ijat'-? bie Spielgefährtin. 5lbcr auch äur Umar«

beitung $fäxt$ ^Jerej gratulier' ich nnb 'ann 3hncn °' c ^erficherung geben, bafj

baS 5)rama unenblid) burch biefelbe gemonnen hat - ®* iMr, ich 9ef*ch

3hncn, in ber ©eftalt, roorin es mir borlag, ferner ju beurtheilen, benn Sie

moHten ju oft erraten fean. 9hm ift SltteS War unb beutlich unb ich möchte

bie ©ühnen-SBirfung, bie 3tmen bei biefem SBerf oorjugsmeife borfchmebte, für

gefichert hotten. 3*&er Äct hat eine grofje Sataftrophe, bie bei nur leiblicher

Tarfteüung paefen mufj, unb trofc ber Serfürjungen, bie Sie ermähnen, ift bie

pfqchologifche üDtotibirung faft überall boßfommen auSreichenb. ?luch oerbtent

bie <$runb'3bee ben ganzen Äufmanb, ben Sie gemacht fyabtn, um fie ju oer-

förpern unb Sie haben baS SJrama r)ier gan$ fo in ber Jiefe gegriffen, mie

ich'S nach 3bvcm {Roman ermartete, menn auch bie 5orm, bie Sie mahlten, ber

bodftänbigen firiftaflifation I)ie unb ba eefige Mausen fegte. Selbft einzelne Aus-

läufer, mie 3. ©. baS: „ERan fcheibet nicht bon $hiliW, baS ber $ob beS

©Scobebo fo fehreeftid) commentirt, müffen unbebingt jünben. 3mar hätt
' id>

gerabe hier baS SB ar um gern ftärfer betont gefehen, boct) ich »ia meine eigene

Sluffaffung beS ©egenftanbeS (ich befchäftigte mich bamit, als er mir im *ßittaoal

oorfam) ber 3h"9c" nicht gegenüber ftellen, benn eS fäme Vichts babei h^auS.

9iur eine ©emerfung mögte ich 3hnen machen, bie auch auf 3hr*ni Stanb-

punft aufgemorfen merben fönnte. 3<h glaube, Sie brauchen fo menig bie

ßette, als baS SKebaiHon, menn Sie 3t)re ptychologifchen Trümpfe beffer ber-

roenben unb tuürbe 3hnen ratt}en, SBeibe ju entfernen. $a& bie äReja in einem
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[cid) cii Moment bei Sßerej erfcheint, oerbächtigt biefen genug; utib ber ^ulialt

be* ftäftdieiiv reicht nuefj ohne SWebaiUon tun, }>l)iliuD* ;>rn unb Siferfudjt ju

entflammen, ©djeuen ©ie bie Mrbeit nidjt, fie ift gering unb wirb fid) glänjenb

belohnen.

3h" ©emerhmgen über meine beiben ©tüde waren mir fehr intereffant

unb gaben mir tiiel ju benfett 2Bie Sie bie Hgne* ©ernauer wollen, ift fie

ungefähr in betn alten Xörringfchen ©d)aufpiel: fertige« ©erhältnife gleich ju

Anfang unb Bonner unb ©lifc faft unmittelbar Ijinterbrein. 3<h fannte bie*

9Bert, ich artete e*.

(©chlu& fehlt)

fflien, ben 10»«« 9Joö. r>3.

$err 3fri*brid^ Ub,l, ein 3^nen roarm jugethaner junger ©chriftfteller oon

entfc&tebenem Xalent, juglei^ föebafteur be* Seuitteton'« ber Cftbeutfäen $oft,

münfeht 3^ren ^erej neben einigen anberen Dramen in feinem ©latt ju be-

fPresen unb t|at mich um SRittfjeUung be* ©jemplar* erfucht, ba* ich burdj

3h" mtt befifce.

©ie werben, ba bei Uh( fo wenig am SBiHen, wie an ber ©inficht ju

zweifeln ift, gegen biefe äRtttheilung fchwerlicb, etwa* einjuwenben haben: idi

bin jeboch in biefen fingen bi*cret unb frage be*t)atb bei 3ftnen um bie @r-

laubnife an.

55en langen ©rief, mit bem idi ben übrigen gleich und) (Smpfang beant-

wortete, werben ©ie bodj ermatten liaben? ©ei ber Sicherheit be* beutfdjen

»ßoftlaufe* ift bie Örage eigentlich überflüffig, aber e* fommen bennoch, wie idi

au« leibiger Erfahrung weife, ftäüe öor, unb bie SBatjrfcheinlichfeit ift t)ier um

fo weniger ganj au*gefchloffen, al* id> ©ie um einen flehten ©efallen, um
einen 9tath in einer ©afifpielangelegentjett erfudut, ben ©ie mir oieHeia^t

f$on erteilt t)ätten. freilich waren ©ie auf Steifen unb festen 3hr ©tüd

in ©cene.

^erjtic^ft 3hr
$r. Hebbel

©ergeffen ©ie meinen SeuchterSleben and) nid)t?

3<h ^atte mir, mein oeret)rter ftreunb, barin eine ganj befonbere (Srfrifchung

be« ©eifte* unb Serien« gebaut, einen regelmäßigen ©riefwedjfel au* unferem

3Bicberfef»en erftet)en ju feljen, aber meine ©orfäfce unb «ßlanc gehen in ber

Stoffe oon ©eftimmungen unter, bie id) oon meinen täglichen 3Jcfihen empfange.

Die nächfte ©orge für 3t)r 5)afetn fennen ©ie nicht, ©ie fönnen nach 3h"«
Steigungen unb SBünfchen (eben. 3<h arbeite in einer Tretmühle. 2Benn ich

auch ruhen miH, ftiUftetjen, bie SKafd)ine geht öorwärt* unb ich »erbe willenlos,

©o benf ich mix 0e^m Empfange eine* fo fehernen ©riefe*, wie ich °°n 3hncn

ihn bor SBodjen hatte, eine lange (Jrmteberung au*, träume eine gan$ aparte,

ganj befonber* werthooHe unb ben SWenfchen h«benbe (£orre*ponbenj unb in
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$Birfli<hfeit orangen fich jwifchen ©ebanfe unb Erfüllung fo otel neue Pflichten,

baß ba« fchöne &\tl immer ferner unb ferner berfdjwinbet unb id) ba fefrftet)e,

wo feftjuftehen oft ferner fällt, im täglichen Irubel unb ©trubel. Sie gaben

mir in 3hret Grwieberung jroei ?lufträge, einen, ©ie, einen 3ftre liebe ^xau.

betreffenb. Sludj barüber ^atte id) bie Äntwort gleich fertig : warum nun fdjudt'

id) fie nicht ab? SBahrfdjeinlich, weil fie Sie nicht genug erfreut fjatte. (£« ift

bie: Sluf flfittidjau unb bie Diepgen J^eaterüer^ältniffe mag id) feinen ©influfe

haben, wenn ich auch fönnte. Vergegenwärtigen ©ie fidj meine ^ofition. ®in

gelöfte« alte« ©erhältnife, eine «rt rapport d'estime, äu&erltdj höfßch, im ©rillen

falfd». Süttid)au unb bie föegiffeure geben meine Stüde, im ©rillen wünfehen

fie, baf$ fie burdjfallen. — — — — — — — — — — — — — —
Äu« biefer (Erwägung f)ab' id) mir ba« ©rjftem machen muffen, oon biefen

$errfd)aften nichts ju Oertangen, al« ba«, ma« fie felbft gewünfdn haben.

Sagen ©ie felbft, ob ©ie j. 93. $ur Süreftion be« ©urgtfjeater« anber« ftef)en

motten? Unb fönnen?

Unter ber £anb fjör' id), wa« fidi begiebt. ©egegnet mir einmal 2ütttd)au,

fo bürb' ich ihm in aller (Site auf, wa« tdi in^wifchen für ihn gefammelt habe.

2tber regelmäßigen (Sinflufj auf feine (Jntfchlicfjungen mag id) nid)t met)r haben

unb fann baljer für 9ciemanben bei it)m Wirten, ©ne fotehe ©jcellena ift fein

äRenfch- wie Unfereiner. ©ie nimmt nidji« fjanufo«, nid)t« natürlich- ©ie ift

ein ©egriff, ein ©erhältnifc e« mag fie noch fo füfe loden unb naiü gemütlich

tt)un, fie bleibt eine ©pfnnj, oon ber man fid) §ütet

„3ubith" ^ört' id) — in SJcunajen! — wirb im SWärj ober «oril f)ier

gegeben werben mit ber 35amböd, wenn bie ©ürd wieber in SBien fpielt. ®aran

anfnüpfenb fönnten ©ie felbft ot)ne SBettere« an ßüttidjau fdjreiben, „e« wäre

bodj nüfclidj, wenn ein einmal einftubirte« ©tüd mieberfjolt würbe" — praftifche

Spraye, fpejietl auf Sfittichau berechnet — unb ba möge 3f)re Jrau bie« oer*

anlaffen unb möge noch in einigen anberen Kotten auftreten. $5ie Sollen gleich

anzugeben ift aud) förberlid) unb bann fönnen ©ie gewiß" fein, bafc feine eigene

(Jntft^eibung günftiger ift, al« wenn ich fie förberte.

9Ktrf)el Slngelo würben ©ie bod) wo^t oon $cbrient gefpiett ^aben wollen?

«Hein hier tritt ba« Ungtüd ein, bafj Seürtent nur 6 SRonate biefer ©üt)ne

gehört unb in biefen 6 Senaten fo fd)Wer lernt, fo btafirt, fo mübe ift, bafj

er am liebften nur hoffen lernt, um fid) felbft anjuftadjeln unb ju unterhalten.

$en ^Serej in meinem ©tüd ju lernen r)at if)m ©eufjer genug gefoftet. Gr

fpielt bie SRolIe fo unfidjer, wie 3cnianb, ber mit oerbunbenen Slugen jwifdjen

Gnern tanjen foll. @rft in ftrau ©irdjpfeiffer« SBaife oon Üowoob ^örte man

wieber ben freien Jlügel- unb fiungenfdjlag be« ©el)agen«, fein $eud>en unb

©töljnen met)r. ©ürbe r)at für eine e^renoolle Seftftettung if>re« SBerfe« noaj

nia^t (Xrebit genug.

So ^alb, ungewiß unb burd) bie traurigen 3«ftönoe ber f>iefigen ©ü^ne

bebingt, war ba«, wa« idj %f)nt\\ ^ättc antworten müffen unb bie Ki^tbe-

friebigung baüon überfam mich felbft fo, bafe ich in'« ©chmeigen gerieth-

Mn Uht W ich 3*e unb lefcte Kebaction meine« ©tüde« gefchidt!

aSill er e« lefen unb gar beurteilen, fo möge er e« nach b« Soffung thun,
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bie uii beim Slnfdwuen be$ ©anjen auf fuefigen Sörettcrn für unerläßlich tnelt.

3BefentIicheä ift nutt geänbert werben; aber bem 58erftänbni§ mufet' ich mancherlei

noc^ näher rücfcn. 3m SEBefentttct)en bab' idj über ba# ©anje feine 3öuP°nen
me^r. 35ie Äufmerffamfeit, bie ba8 Stücf im Spielen erforbert, märe auf Soften

jener Selbftbetheiligung angeftrengt, bie ba$ ^ublifum verlangt, um fidj ganj

fjeimifch ju fühlen. $afe ich, fagen, nur auf gute Slctfchlüffe lunauä-

brängte, möcht' ich etwa« einfdjränfen. SKein ^robuciren auf ber ©ühnc ift

öon jeher ein mufifalifcheS gemefen. 3d> habe eine Xotalanfchauung öor'm

Wugc, eine STOelobie norm Dfn: unb ^erlege fte in ihre einzelnen ZtyiU. $ie

^erfonen fubfumiren fich ba bem WHgemeinbegriff. $a mir in unferen fritifchen

23orau3fefcungen gemohnt finb, meit mehr an ShafeSpeare, als an ßatberon an-

knüpfen, fo gilt bie SBeife, ein bramatifcheS SBerf als eine Sqmpbonie $u

geben, bie ihre Untergfieberung hat, als bie geringere, unb ift eS benn auch

mohl, wenn bie Sractoren, bie bie 3bee ju tragen haben, ju fehr blo§e Figuren

unb Liener ber atigemeinen Slbfidjt beS Tutors ftnb. 9lftfchlu& nenn' ich nach

meiner, ^xtx auS ben ßharacteren fjerauSfchaffenben Ärt gegenüber: (Sine ber

fünf ^hafen ober §üpoftafen, bie bie ^bee burchäumadjen hat. (Sr fteht ba

etwas nach Äufeen SiegenbeS, waS feiner SRatur nach innerlich ift- *ber ® i€

haben recht, bei biefer halberonifirenben $>ramatif, bie eigentlich immer meiner

grüblerifdjen unb reflcftiöen Ärt entfpricht, finb bie Gharactere immer in ber

©efahr, nur als blofje Gjponenten ber 5)ialeftif ber $bee b. h- puppen ju er-

fcheinen, bie man morgen mieber anberS anfleibet, um einen anberen 93egriff }ii

realifiren. $)ie anbere SRethobe brauch' äu beftniren. Sic fchaffen felbft

nach ihr*).

Über geuchterSleben liefj ich, ba ich felbft &u befdjäftigt bin, meinen 3Rit-

arbeiter einen ©ericht auffegen, mie er in meine, nicht eigentlich rejenfirenbc

^eitfdjrift pa&t. (£r ift fcf>on fertig unb foH, fobalb irgenb thunlich, erffeinen.

Sergeffen ©ie felbft ben häuslichen #erb nicht! ©ine flamme unter ben

üieten Keinen (Strohfeuerchen, bie ich anjünben mufe unb julaffen, ba fo Kein

ber Umfang beS «latteS ift, bod) bie geeigneten »eiträge nicht reichlich

fommen.

Unb fomit benn mit bereichern ©rufe. fBenn Sie ben freunblichen, milben

gritfeh fchen, brüefen (Sie ihm bie #anb. SBon $$xtx lieben 5rau ermirfen Sie

mir mohl iöerjeihung, menn Sie fie felbft gewährt haben. Sluf ein balbigeS

Sebent- unb SiebeSjeichen

3hr

aufrichtiger

Bresben b. 12. ftoö. 53. <ßufcfotr>.

Sie werben, üerefjrtefter frreunb, erftaunt barüber feon, bafj ich 3tö«n

lieben ©rief fo lange unbeantwortet liegen laffen fonnte. «ber wenn Sie

*) ipöcbft djarafteriftifebe«' Sklemum* ©utrtoro'S, an mt\d)t(- fid) bie njettaehenbften

"Öetracbunflen tnüpfen lieRfn. 9lttm. be3 ^erau^gebfr*.
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Hüffen, ma8 ein ©attenfteber für ein £tng ift unb wenn id> 3*jnen fapA bafe

id) fünf SBodjen long ein'3 abguwarten gehabt fjabe, fo werben ©ie mir öer-

geiljen. 3dj fonnte im budtftäblidjften ©inne feine 3Fcbcr anfaffen, fo feljr Sie

fid) audj barüber Wunbern mögen, bafe im „gemütljttdjen
1
' SBien neben füfeen

Srauerfpieten unb patriotifdjen ©ebidjten aud) ein ßeberleiben entfielen, ja

fogar eine <$efl>fud>t fid) ouSbitben fann. ©onft Ijätte id) gu SReujafjr auf öftrem

IjäuStidjen £eerb jebenfalB ein ©trofjfeuer^en angugünben gefugt.

3*)r ©rief erfreute mi$ gunäd)ft föon baburdj, bafe er mir eine ©orge

oom £ergen nafjm; e$ märe mir mirflidj fefjr fatal gewefen, wenn ber meinige

in frembe £änbe gefallen märe. ©3 mar mir ©ruft mit biefem ©rief unb mit

9lUem, mag er enthielt, benn molnn foH e3 fommen mit unferer Siteratur, menn

bic wenigen ^robugenten, bie öorljanben finb, fid) ber nü)iüftifdjen, #ofjn fpredjen-

bcn ßritif gegenüber, nid)t gufammen fdjUefeen, um ben gemeinfdjaftlidjen ©oben

gu bertf)eibigen, fonbern ftatt beffen bie ©ommerfproffen unb 2Bargen an ein«

anber gäfylen. 3dj f)abe mid), wie ©ie wiffen, gur $eit meiner ßntwicftung

gang für mid) gehalten, weif idj baä ©ebürfnife füllte, ben reinen SBiberftang

ber SBett gu oerneijmen, um gur ©etbft-Srfenntnife unb gur nötigen ©djäfcung

meiner Gräfte gu gefangen. $aran mag ein gemiffcr ©tolg unb 3>ünfel, ber

oon ber Sugenb wo^I ungertrennüdj ift, feinen Stntljeil gehabt f)aben, aber idj

bereue e§ no$ jefct nid)t, weil id) mir nun fagen barf, bafe fitf> bie gwei unb

breigig SBinbe an meinem (Stjrenfrang bereite alle oerfudjten unb bafe bie ©fätter,

bie ftfcen blieben, mögen c3 auc§ nod) fo wenige femt, feft ftfcen müffen. %o<$

biefe 3eit ift borüber unb mit ber neuen ftnb neue ©efefce in itjr JRe^t ein-

getreten.

@3 ift mir fef)r leib, bafe ©ie ©elbft nidjt bie SJiufee finben, ©id) über

3reud)ter3leben gu äufeern; möge .^bv Mitarbeiter f i c±> benn nur wenigftenS be-

eilen. Huf ©ie wartet man gern, aber nidjt auf einen Ruberen. $)afe ©ie

mefjr, wie ic$, gum raffen ©abreiben gebrängt ftnb, glaube id) 3^nen gern,

aber bennod) erblicfen ©ie meine Seben3-©ituation {ebenfalls in einem gu günftigen

unb bie 3f)rige oietteic^t, id) will e8 gum Minbeften ljoffen unb münfdjen, in

einem gu ungünftigen ßid)t Uebrigeng weife td& re^t gut, wie fef)r man bor

peben ©änben gittert, wenn fie auf einmal an bie S^ür flobfen.

ÜWeine Anfrage wegen be3 ©aftfbiete war anber« gemeint. 3dj wollte

wiffen, ob bie frembe Sünftlerin nic^t als frembe eo ipso im publicum unb

unb in ber Sritif eine ^ßartf)ei gegen ftdj fjaben Werbe ober ob fie auf Un-

befangenheit unb einige m'eunMirfifett rennen fönne. SDaran badjte idj nidjt,

bafe bie Unterfmnblungen mit ber l^ntenbang birect ober inbirect burdj ©ie geljen

fönten, benn wofjl weife idj, weldje ©ömpat^ien man bei einer (SjceHeng ^er-

oorruft, menn man, Wie ©ie, oon i^r «bfa^ieb nimmt unb ti fann ©ie in

meinen «ugen nur e^ren, wenn ©ie 9?iemanb me^r empfehlen fönnen. Ueber

ben erften ^ßunft aber fuc^t man gern in'3 ßlare gu fommen, ef>e man bie

©at^e überall anfängt unb barüber münfdjte u$ no(^ je^t re^t fe^r 3§re

Meinung. 2Ba« bie 3ubit^ betrifft, fo wirb baS ein leere« ©erebe feon.

Söblic^e 3ntcnDan5 ^attc f^on »m oorigen SBinter bie Sourage, ftc^ oon mir

eine Slbfdjrift be« ©tüd« au«gubitten unb mir biefe nadj 9Konate(angem Sö^en*
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unter bem Sormanb jurücf ju fRiefen, bafj fic ben §oloferne« nidn" befefcen

fönne.

^icr ift am legten efreitag Don mir bie ©enooeüa unter bem Kamen

SOtogeHona (meil $trchen'$eittge mof)l auf bem Iljeater an ber SBien, roo

9taupa<h« ©enooeoa alle 3al)re einmal fntrt, aber nicht auf bem ©urgtfjeater,

erffeinen bürfen) sur 35arftettung gefommen, feit Drei fahren ba« erfte ©türf.

Unenbtich oerfürjt unb jugeftufct, mar ber eben fo nachhaltige, at« gtänjenbe

©rfolg für mich noch nic^ überrafchenb, al« erfreulich, benn ich wwrbe nach

jebem Stft unb am ©chlufe jroci 9Ral gerufen unb bie tytitnafyme fteigerte ftch

bei ben fotgenben Storftettungen (Sonntag ift bie Dierte) noch ntet)r, meil boch

$um ©ehagen am detail einige ©inficht in'« ®anje funju fant. 3$ fchreibe

Ovhncn ba*, meil ©ie ba« ©tücf fennen unb mir beiftimmen merben, bafj e«

für unfer ^ublifum eine geuer-tßrobe mar, befonber« im 3fafching. — Uhl ha*

bi« jefct über 3hren Antonio $ere$ noch nicht gefchrieben, obgleich öielfadj in

Kotigen auf ihn hingemiefen; er null 3hnen ba« SBarum felbft au«einanber

fefcen. SJicine grau läfet ©ie f}er}Ii$ft grüfjen unb ich MB4c meinen ©rief

biefj SM, mic ©ie ba« lefete 9Hat ben Sh^gen: bemeifen ©ie mir burdj ein

batbige« Seben^jeichen, bafj ©ie mir mein ©chmeigen nicht oerübetten.

3hr
ffiien, ben 26. 3an. 54. $t. fjebbe l

SBien, ben 31»«« 9»ärj 1854.

$lnbet, mein oereljrter Sreunb, überfenbe ich 3hncn einen fleinen Beitrag

für 3hre Unterhaltungen, menn ©ie ihn brauchen fönnen. @« ift ein dapitel

au« meiner ^ugenbgefdt)ic^te , ba« mir in feiner ibtjUtfdjien Raffung bitblich ab*

gefchloffen ju femt fcheint. £iefe 3ugenbgefcf)ichte, bie faft fertig ift, §abe ich

freilich nid}t Veröffentlichung bei Sebjeiten beftimmt, aber einzelne ©pifoben

finb mittheilbar unb ich mö9tc QU$ Shrem Journal boch 9onS mieber Der«

fchminben, nachbem ©ie meinem ^ithmarfifcljen ©auer ben ©ntritt in ba«fetbe

oergönnten, ßmar fann ich *W beurtheilen, ob bie ©pifoben eine« ©tillleben«

für ein gemifchtc« ^ublifum SRetj unb ^ntereffe genug haben, aber ©ie feben

jcbenfalla meinen guten Sitten unb ich brauche 3hnen erft hn fa9cn, Da&

ich es nicht übet nehme, menn ©ie mir meinen ©eitrag jurüeffenben. 3<h hoffte,

mich 3hnen biefe« 3abr perfönltch mieber in (Srinnerung bringen ju fönnen,

boch Öl will fich nicht machen unb ich muB mi<h auf einen 93efitch Oberöfter-

reich$ befchränfen. Stachen ©ie benn nicht einmal einen größeren Slu«flug, auf

bem ©ie SBien berühren? ©ie maren lange genug nicht mehr hier, um felbft

ba« Hlte mieber neu ju finben, unb e« bürfte gut feün, menn ©ie ©ich einmal

mieber bliefen liefjen. (Smpfangen ©ie meinen herjlichen $anf für ba« efjren-

ootte SBort, ba« ©ie neulich über meine ©eftrebungen au«fprachen unb erneuern

©ie 3h«r 3rrau ©emahlin burd) einen freunblichen ®rufc mein Slnbenfcn, fo

mie auch bie meinige ftch 3h«en beften« empfehlen läfjt

$\)V aufrichtig ergebener

,fr. fjcbbcl.
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93eref>rtefter ftreunb!

$urch meine Verleger erholten ober erhielten Sie mein neu'fteS ©tüd,

betitelt ©ngeS unb fein 9hng. Schreiben ©ie eS einer unoorfichtigen SIeu&erung

ju, meldje ©ie bei unferem legten 3ufammenfenn gegen mid> fallen liejjen, wenn

id; Sie erfudje, bei Gelegenheit biefeS StüdS ein Urteil über mid> unb meine

legten Arbeiten abjugeben. ©ie fagten mir nämlich, bajj eS Stjre Slbfidjt ge-

wefen märe, bie £arjletlung ber 3ubith in 2)re$ben auf eine foldje SBeife ein-

zuleiten, wenn ber ungtücflidje ^ferbe»|mffchlag ben Dermin nicht üerrücft unb

bie getroffenen Änorbnungen beränbert hatte, ©rjeigen ©ie mir biefen Siebes«

bienft je tu' 2BaS id) in HgneS ©ernauer, HUidjet ftngelo unb @ogeS uicfjt

gejeigt habe, liegt nid)t in mir; baS Sacit fonn für immer gebogen merben.

Stafe ftatt meiner ein intereffantereS unb aimablereS Snbiüibuum ba feon fönnte,

gebe id) im SorauS ju unb bezweifle fogar fet)r ftarf, ob idj mid) in mich fctbft

oerliebte, roenn ich mir objectio gegenüber ftänbe. «ber ich bin nun einmal

ba, unb mufj oerbaut merben, mie Änbere auch-

3<fj wetfi nidjt, ob ich fdjon über 3hre „ftnabenjeit" mit 3hnen gefproajen

^abe. (Sin ganj DortrefflicheS 33udj, burdj beffcn ftortfefcung ©ie ot)ne 3weifel

ganj $eutfdt)lanb eine grofce Sfreube bereiten mürben. 9Rein ©jemplar manbert

hier in SBien oon §anb ju £>anb unb noch h°be i<h Utiemanb gefunben, ber

nidjt mit mir übereinftimmte. 3Rein Urtljeil merben meine „oermifdjten ©d/riften"

bringen, beren Verausgabe nahe beoorfteht (NB. SEBie unverantwortlich nach-

fidjtig »aren ©ie gegen mich in Hamburg, als ©ie fo mannen Äuffafc Oon

mir im Seiegraphen brachten! 3d> glaubte, meit mehr auf %f)xt Autorität, als

auf mein eigene« gutes ©ewiffen geftüfrt, ©inigeS baoon in bie öermifchten

Schriften aufnehmen ju bürfen, als ich bie Hcten heroorjog!) 3dj bemunbere

junädjft ben SJcutt), ben ©ie, beutfcher SDcifere gegenüber, bemiefen, als ©ie 3hre
©efenntniffe fchrieben. (ES gehört etmaS baju, feine eigenen SBurjeln blofe ju

legen, überall, unb befonberS bei uns! Unb mie reigenb ift baS detail. SHe

Unoerträglidffeit ber beiben SRütter j. 93. unb bie am ©arge beS SinbeS in

ber ftfidje gefeierte Serföljnung gehört $um SRührenbften, maS ich fenne

erfchüttert mich jebeS 9Kal oon Beuern.

©ern frifdjte ich auch bti 3tören fiefern in ben „Unterhaltungen" mein

©ebächtnif» burd) irgenb einen Keinen ©eiirag mieber auf, menn ich nur müfjte,

womit 3$ gehöre leiber su ben fieuten, bie immer irgenb einen graben haben

müffen, Wär'S auch nur einer aus bem fogenannten MltWeiber-Sommer, um ftch

baran $u halten. Sftögten Sie mir einen ftingerjeig über baS 3h«en etwa aus

SBien 9BilIfommene geben, fo würbe eS gewifj niajt oerloren fenn.

3f>r aufridjttgft ergebener

SBien ben 25«« «ottbr. 1855. 5 r. § c b b c 1.

SKetn üerehrter Sreunb,

©ogeS t)ab" idj erhalten, gelefen, ben betreffenben «uffafe gefchrieben; aber

ich fu*d)te, ©ie werben unjufrieben mit mir fein.
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gaffen Sic baf)er bcn ©inbrucf, bcn Sic oon 91?. 12 meine« ©latteS Im&en

werben, gan$ objectio mie ettoaS, ba$ Don meiner Seite nicht anberS fommen

fonnte. SSon ©Qgeö bin id) nicht befriebigt. $)a3 Sujet ift unangenehm, bie

^Durchführung nicht feffelnb. 2Ba3 3^nen ba bie ©etttt $aoü getrieben hat

unb fonft au£ ben Duellen ber ©efreunbung fliefjt, fann man nur mcrtfjfdjäfcen

als bie nicht genug ju preifenbe Siebe unb streue guter SÄenfcfjen, bie e£ mohl*

meinen. Aber oertrauen Sie unbefangenerer Meinung: ®oge3 ift reijlo£.

§abe mid) in meinem Auffafc bei biefer SReimmg nic^t lange auf*

gehalten, fonbem über Sie im Allgemeinen gefd)rieben unb bitt' ich, erfennen

Sie au3 bem ©an^en SBärme unb Verehrung! 3>afj im gemiffen Sinne aller«

bingS mea res agitur, toill id) nicht läugnen, auch mögen Sie fagen: SBa$ fann

oon bafjer ©ute« fommen! 3ch oerehre Sie, ich fann aber nicht einräumen,

bafj Sie ganj auf bem richtigen SBegc finb. Unb ba idj felbft meine Strafte

fudje, fo mu§f ich in meiner SBeife ganj mahr fein.

Sie werben nun fagen: SEBoju bann aber überhaupt fd^reiben?

SBeil id) bem 3)rang nicht toieberftehen fonnte, meine SRcinung $u fagen

— 3töttfn » bem ^ublifum unb öftren guten unb fchlimmen Beichtern! $>er Auf*

fafo flofe mir aud ber geber roie ein SBahrheitSjeugnijj, ba$ man fidj abzulegen

freimittig gebrungen füf)lt. Unb finb Sie über ben erften unangenehmen @in«

bruef hiutoeggefommen um» ©ogeS betrifft) fo mufj ^s()ncn ber Äuffafc gefallen.

(£r oermittelt Sie mit bem ^ßublifum unb fagt Diel gute $)inge oon Shnen.

3$ mürbe mit einem ähnlichen Sfotum oon Stylten über mich ganj jufrieben

fein, fintemat mir beibe, oermöge unferer oerfdjiebenen Statur, nicht anberä über

uns fügten fönnen, als in biefer abtoetdjenben SBeife.

Soffen Sie ftdj alfo, wenn ber betreffenbe Auffafc, ber morgen in Scipjig

erscheint, Sonntag ober äflontag in SBien ift, nid^t oon ßuh u. Ä. barüber auf-

reihen. 2Bir fönnen einig bleiben, mie bisher! 3n einigen 2Bod)en bleibt 3hnen

nur ba8 oon bem Artifet im ©ebädjtnif}, loa« 3hnen Imlbigt unb beffen ift SBiel.

$ätf ich aöer — toad ich nid)t glaube — ei gar ju fdjlimm gemacht, fo

bieten ja 3$*e Stählungen, bie ich " 0£§ ntdjt gefehen habe, Gelegenheit, ju

größerem (Sinocrftänbnifj mieber einjulenfen.

S3ergeffen Sie meine Unterhaltungen felber nicht! ich fdmlbe 30«*" noch

immer lVt Ztyt. Honorar.

^erjlich unb aufrichtig

Treiben, b. 20. $ec. 55. Cßufeforr».

SBien ben 24. Tee. 1855.

Sieber (Sufcfow!

3h*?n 93rief, ben ich geftern erhielt, will ich beantworten, beoor 3h* Auffafc

hier eintrifft, deicht, als ob ich beforgte, bafj er mich toirflidj öerlefcen mürbe,

fonbem meil ich bie entferntere attöglidjfeit abfdweiben mill, 3hnen al«

oerlefct burch ihu ju erfcheinen.

3d) bin im Allgemeinen oiel leichter ju befriebigen, als Sie glauben. Kai
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folgt föon barauS, bafe id) in meiner ©etradjtung ber beutfdjen Siteratur ganj

auf ber ©eite oon ©erüinuS ftefje, unb fogar ljalb auf ber Seite üon Julian

©d&mibt. SBenn bie ©riefe, bie idj öon ber Umüerfität au« an meine 2Bob>

tljäterin, bie fcoctorin Stoppe, fäjrieb, nodj ejiftiren, fo müfeten fie beroeifen,

ba& idj baS oon jeljer tfjat Stua) gaben meine erften ©ebidjte baüon an üielen

©teilen, namentlid) aber in ben ©onerten, ein berebteS ,8«ignij3, unfc bie #ul-

btgung beS XagS §at mid) nodj feine HRinute über bie fefjr mögliche ^roteftation

beS 3a^r^unbert« fnnroeg fefjen laffen.

SBenn man alfo gegen midj auftritt, fo fe&t man nur einen Mampf fort,

ber in meiner eigenen ©ruft geführt roirb, unb id) bin nur ju geneigt, auf ben

(Segner ju 6,ören. greilid? mufe er nidjt, roie j. ©. 3^r ftreunb 9tofenfran$ in

fetner «eftfjetif beS £äfeliayn tfjut, jugleidj offenbare ftidjtigfeiten preifen, benn

baburd} hebt er fein eignes Sßort toieber auf. 3$r «uffafc fann midj batier

nie „aufreijen", mie ©ie furzten, er fann mia) IjödjftenS ju ber Ueberjeugung

bringen, bafj jmifc^en uns trofc ber gegenfeitigen Ächtung fein perföntidjer ©er-

feljr möglich ift. 55enn biefer beruht, mie icf> 3(wen fdjon früher gefdjrteben

ju haben glaube, nach meiner Mnfidjt auf bem mit ber Snbioibualität ein für

alle 9Ral ©efefcten unb auf ber 3Wä|igung, bie gorberung nicht über baS oor-

fjanbene Vermögen hinaus ju fpannen. 5>aS ©erhältnift junfdjen ©filier unb

©oethe murmelte in biefem Sßrinjip unb 8rreunbfchaftSbünbnifTe, mie $ant fie

oorfchtug, hoben nie efiftirt, ober fennen ©ie ßeute, bie fid) eintaben, um fid)

beim SBein if>re gegenfeitigen %tf)Ux oorjuhalten? ©eoen ©ie benn oerfia^ert,

bafj id) bie in 3ftrem 3tuffafc niebergelegten Ueberjeugungen in jebem gaH mit

$anf aufnehmen roerbe!

Slber 3h* ©rief t)at etroaS Slnftö&igeS für mich gehabt, ©ie fomtnen ©ie

baju, mich, gerabe mid), bor ben Urteilen ©efreunbeter ju marnen ? ©ie ©etbft

miffen bod) am aHerbeften, mie menig id; oon jeher barauf auS mar, mir einen

Slnfjang ju oerfdmffen. ©tän^enDer, mie ©ie meine $ubitf) begrüßten, fonnte

fte nicht begrübt merben; mann fjabe ict) 3^nen bafür gebanft? 3)od> roohl

erft, als 3*)rc bitter öom ©eift erfajienen maren, weil ich $i)ntn nicht früher

beijuftimmen oermogte unb baS mar fo gemifc unflug unb unbiplomatifdj, als

mab,r unb ehrlich gehanbelt 9ttd>t (Siner in ganj fceutfchlanb f>at anbere Er-

fahrungen an mir gemalt, id) ^affe unb oerad)te bie immer mehr üb erbaut*

nefjmenbe Iii ©auajrebnerei mit 3ünglingSgtut, unb ich bin ber @efaf)r ber

©erfudjung nicht einmal auSgefefct, benn ber Äugenblicf gilt mir nidjtS unb nur

biefer läfet fidj auf unterirbifajen SBegen geroinnen. SBenn eS 3^nen, etroa in

Bresben, irgenb 3ei"Q«b anberS gefagt l>at, fo ^at er gelogen unb fein eignes

Jlmii unb Treiben auf mid^ übertragen; fabreibt man ©üd^er über mid), mie

6mil ßu^, ber fid^ übrigens 3^rc Ächtung fd^on erobern mirb, unb nebenbei

bemerft, fein Jüngling me^r ift, fo gefa^iel>t eS ol)ne mein SBiffen unb roiber

meinen SBiUen; maajt man mid> an ben Unioerfitäten jum ©egenftanb oon

©orlefungen, fo t^un baS unabhängige, gereifte SRänner, bie fidj'S oon mir

niajt oerbieten tieften ; lobt man mid) über bie ©ebü^r, fo mag St. Sa^lönbad)

3f|nen erjä^len, mie erfenntlidj ia) bafür bin. ®ie ©ettn ^Jaoli, auf beren

?lrtifel ©ie fidj berufen, Imt nod^ obenbretn, fo lange fte bie fntifdje geber in

Digitized by Google



164

ber #anb hält, ju meinen geinben gehört, unb wenn fic fidj, toie ich allerbingS

öernehme, plöfelich geroenbet t)at, fo ift fie burdj ben ©ngeS gemonnen morben,

nicht burd} mid).

SBunbern ©ie ©ich nicht, bafj ich mich bei biefem s^unct fo lange aufhalte;

mir fleht ber (Jt}arafter roett über baS lalent, menn beibe, mie ut freiließ

glaube, nicht auf baS ^nnigfte jufammen Rängen füllten, unb ich fürchte, bei

^hiten üerläumbet ju feb,n.

3n ©ejug auf bie Unterhaltungen bat ich Sie um — SBünfdje ! §er bamit

!

SDfcit bem !)erjUd)ften ©lüdrounfeh jum 3at)reS - SBedjfel

3hr

«erehrtefter!

511S (Sie oor jtuei ^a^ren 3^r ,,5Bat)rheitS-,8engni&'' wie ©ie 3hren
Slrtifel über mid) brieflich bezeichneten, abgelegt hatten, forberten ©ie midi auf,

3t)nen meine 9loüetten etnjufenben, bamit ©ie mieber einlenfen fönnten, falls

©ie ju tief eingefchnitten haben füllten. 3<h machte öon 3h"* (SrtaubniB

feinen ©ebraud), bertn baS ©üdjlein fdjien mir nicht bebeutenb genug baju, ba

es nur bie erften fchüchternen Serfudje eine« fi<h felbft noch nicht öerftet)enben

SatentS enthielt, bie mot)t pfödjologifch, aber nicht cirtiftifch in« ©emit^t fallen,

dagegen fdjide ich ^\)rw\ t)iebei bie ©efammt-SluSgabe meiner ®ebichte, bie mir,

falls ©ie überhaupt auf mich jurücffommen motten, et)er baju geeignet fcheinen.

3dj fage: falls ©ie überhaupt auf mid) jurürffommen motten! benn ich

bin meit entfernt baoon, 3t)nen aus einer flüchtig hingemorfenen Äeufjerung eine

Verpflichtung ju machen, menn ich auch allerbingS glaube, bafj 3hr „SBahrheitS-

3eugni&" iciiv fubjectiu ausgefallen ift. 3)arin fyabcn ©ie eS mir jebodj nur

beimgegeben, benn auch ich hatte, freilich in früherer Qtit, meinen eigenen

SBeg ju fe£>r im Äuge, um gegen bie S3lumen, bie auf bem ihrigen machten

unb gegen baS fliel, ju bem er führt, gerecht ju femt. 3$ habe feitbem gelernt,

& unb 3 für gleich nothmenbig ju hatten unb bie ©Übung in bie ©elbft*Ver-

läugnung ju fefcen ; menn eine SRatur nur teiftungSfähig ift unb bann im einzelnen

Satt leiftet, maS in ihrem Greife liegt, fo bin ich aufrieben unb frage nicht

mehr, mie baS ^ßrobuet fid) ju mir üert)ält $aS habe ich oft, baS habe ich

namentlich auch 3h"c« gegenüber bemiefen, benn um mich in meiner $aui gelten

ju laffen, brauchen ©ie ficher nicht mehr mit ©ich ju fämpfen, als ich *H m™r

um über baS hinmeg ju fommen, maS mich 111 3haen abftofeen mufj, obgleich ich

nicht üerfenne, ba& ©ie ©ich Dem alten ^Deutfdjlanb in 3hrcm Vornan um ein

beträchtliches genähert haben, bem ich öon jeher angehörte. Äudj 3hr »SWM&W
aus bem Volf hat mir ein lebhaftes $ntereffe abgewonnen, unb nicht blofj

als äufcerft gefunbeS Ferment jur enblidjen Läuterung ber 35orfgefdachten-

«tmofphäre, in ber eS fein SRenfd) mehr oor ftirnifj - ®erudj aushalten fann.

Vielleicht regt ©ie mein reiffteS unb reichfteS Such auch mohlthätig an.

3hr aufrichtig ergebener

S3icn ben 15. Hoü. 1857. 5v. fjebbel.
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Verehrter ftreunb, Ratten Sie nur mein langes Schweigen, ich bitte, für

nichts 21nbereS als bie 3rolge meiner erbrücfenben ©efchäftigungen unb ber Saum-
feligfeit, bie eben eintritt, wenn man mit jenen entfchulbigen barf. SBer

fiirjiicfitig ift benimmt ficf> auf ber Strafe wie ein ©linber: er ficht alle

SWenfchen, bie er fennt, ganj gut, hat aber einmal, fie nidU ju grüben, (General

parbon. 9hm gehörte gum Antworten and) baS ©elefenhaben ber ©ebidt)te unb

biefem lofjnenben ©eginnen blühten aHerbingS nur einzelne Slugenblicfe unb noch

immer fm&' ich 100 Seiten 9ieft. «BerthüolIeS fann ich nicht überjagen, ich

mufc ©cbid)te Wie bie S^rigen oollenbs erft Wie ©onbonS langfam üergefjen

laffen. (Sin ^afcier ooü «Rothen liegt babei neben mir, ich mar im beften £uge,

aber es »arf ftd) wieber fo öiel bajwifchen.

©igentlich leb' ich gar nicht auf ber Oberwelt. 3<h öergrabe mid) mieber

in einen neuen Vornan oom Umfang wie bie bitter, unb baS ift ein SöergwerfS*

(eben, im unterften Schacht, nicht ohne SebenSgefafjr, benn irh werbe alt unb

fühle bie &raft nidit mehr, namentlich bie nicht, ganj forgloS in'S 3eu0 hmem
ju arbeiten. 9Jlir fifet nun baS ewige $orfgefiebel unb 3uc§i)ei ber Äuerbach'fchen

Triumphe ganj nahe am Chr unb mnebt midi aud} üerWtrrt. Solcher Selhit-

gefädigfeit gegenüber, genährt Dom unfinnigen ^ublifum, fommt man firfi benn

auch noc^ (W überflüfftg öor unb wirb mtfemutfug unb täffig, maS befonberS

für SorreSöonbena u. eine fd>öne ausführliche Äritif nachteilig ift, bie ich gern

leion lajrettun moegte, ment meinem aoiunctcn uoena^en.

Sie fommt {ebenfalls unb foll 3t)ncn °onn gefc^irft werben auch ot)ne

©ejahlung mit 1 X haier 15 ©r., benn foöiel fdmlbe idi ^hnen unb hatt' eS

langft entrichtet, wenn ich für 15 @r. ein Rapier ^&tte. 3$ ^offte immer,

Sie [durften mir einmal wieber eine Söenbe, fdion bamit bie Seute fet)en, bafj

Wir im 3ufamment)ang f™0 - ®ut
r jefet fd)icf ich 2 $f)a^r unb nun ftnb Sie

mir i diu [big. §n ^hren ©ebidjten ift mir nudj beSfjatb fo öiel wertt), weil fie

mir fo öiel oom Vergangenen jurüeffübren. 3$ fyabt bie 3?ermeffent)eit ju

glauben: SBäre ich ™fy öon meinem politifc^en unb burfchenfehaftlichen 30m,
be§gleic§en üon meinem $reufjent)afi überljifct gewefen, nicht in 2B. SKenjefS

#anb geraden, nicht in bie 9toth»enbigfeit, ölöfclich für SBeib unb ftinb ju

forgen, unfre Hrt ftünbe ftch öiel näher. 3$ fing 10 3at)re oor 3h«cn an,

Sie folgten geiftig reifer, oom Geben befruchteter unb unter günftiger Pflege

buref) SBohlwoDen unb emporgiöfelnbe ©emunbenmg. 2)af$ nun bei aHebem bei

mir noch f° biet übrig blieb, um mit Manchem ^hneu genehm ju fommen, ift

oerwunberlich genug unb fpridjt für meinen obigen Safe.

©rüfcen Sie 3hre ^eöc S^011 behalten Sie bie ruhige Ueberjeugung

feft, ich *a|W (dfftg fcheinen, aber ich finoc m^ f^°n- ^crjlich 3hr

ShreSben b. 15. San. 58. «ßufcfotr».

fiieber ©ufelow!

21uS mehr als (Einem ©runbe ^ättc ich Sfa«1 ftMf 3^rcn f<hö«en ®rief

auf ber Stelle geantwortet, wenn ich «ich1 gewünfd)t fyatti, 3hnen 9tei^ auc^

einen ©eitrag für bie Unterhaltungen ju fehiefen. ©aS foHte eS aber feon?
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9Kit einem $luffa& traut man fich nicht in 3h" gefährliche 92ac^barfc^aft r

menn man nidt)t eben $ochroaffer ijat , maS alle Schaltjahr einmal geflieht.

(Sin ®ebidt)t? $)a3 einzige, ba8 fid) für öftren SeferfretS eignete, mar furj

üortjer nach Stuttgart gemanbert, benn SRacf)tftücf c taugen nidu an ben häuslichen

$erb. 3e&4 idj «in (Epigramme, bie einigermaßen in'8 ©emicht

fallen, mentgftenS auf meiner eigenen SBage unb im Vergleich mit meinen eigenen

Verfugen in biefem ©eure. $)iefe lege ich 3t)nen bei; aeeeptiren Sie fte ober

öermerfen Sie fte: j'ai fait mon devoir unb bin nicht mit teerer $anb oor

3t)nen erfdjienen.

$a8 erfte roirb 3t)nen unbebingt recht feon, auch Genügt c*i nteine Sdutlb

bei 3t)«cn 8U tilgen, benn 15 ©r. ift e3 unter SBrübern merttj- Cb aber auch

ba$ jmeite, mein ich ni^- $Qß i*h ^ ar ^n "it^t pro domo fpredje, trauen Sic

mir ju; ich fQffc ^oupach im 5)rama al* (Soncurrcnten gelten, aber nicht (Reibet

unb merbe mich auf bem Sdjlachtfelb trofc ber $rompetenftöße ber großen Süb«

beutfehen Leitung fo menig mit ihm befäffen, als man in emftem äRännerfampf

Stiegen flatfcht. $)aß ich ©eibel überhaupt nur ganj nebenbei im Äuge fyabt,

obgleich feine $8runt)Ub t>«r halten muß, glauben Sie mir auch; "h btnU meit

mehr an ba3 SReft, Ivotin er ju feinem ©lücf ober Unglücf ben §aupthac)n oor-

ftettt. «ber mögtidjermeife urtheiten Sie über bieß 9left unb bie «rat, bie

barin fifct, nicht anberS (baä läßt ber ©ruft unb bie liefe 3h"* 9Go*ut nic^t

ju). aber boch milber, mie ich- 3n biefem gall madt)en Sie ganj einfach einen

Strich mit bem fltothftift; ich haDC nt($t Da^ ©eringftc bagegen einjumenben

unb bitte nur, menn Sie 9lo. 2, mie \Ko. 1 bringen m ollen, beibe zugleich ju

bringen. üfötr finb biefe glatten ©efeHen mit ihren au$ ber S8offtfdt)cn üRumpel»

fammer mieber hcröorgefuchten Schulmeifterfünften faft noch OTCt)r jumiber, mie

bie 3) orfgefliehten, bei benen e3 fich boch nur um Anmaßung unb Uebertreibung

hanbelt, mährenb ein $ern bort)anben ift. Sie $!He jufammen genommen com-

manbieren nicht fo oicl ©ebanfen, als auf ber fchmächften Seite 3hrer neun

©änbe ftehen, unb au$ biefer Eürftigfeit beä eigenen fyotytn 3ch*3 f)txau$

erflären fie jeben fühneren Schlag be8 ^erjen« für Raffinement unb jeben tiefem

«lief be3 ©eifteä für SReflejion, all ob bie ^ßoefie barin beftänbe, Xrioialitäten,

bie fich bon fetbft berftehen, in beutfehe (!) Verfe ju bringen, in Verfe, bie nur

burch bie miÖfürlidje Uebereinfunft ber ^h^°^°9en für gelten. Vielleicht

gehe ich 8c9cn oen ©inen ober ben Slnberen ju meit; aber nach meiner

jefoigen ®cnntntß ber Seijhingen ift mein SBort gerecht

3nbem ich mid) iefet hü Sfrem ©rief fetbft menbe, befinbe ich mich m
einiger Verlegenheit, ober mürbe mictj bielmehr barin befinben, menn id) it)n für

etmaS Slnberel, als ben SluSbrutf einer flüchtigen Stimmung hatten fönnte.

3um ?tlt-2Berben haben Sie noch nid)t nter)r Äe^t, al« ich fetbft, benn Sie

tarnen 1 Sl 1 unb ich 1813 auf bie SBelt, unb 3h™ Gräfte ha&en fi<h» »ie Sie

mir, ber ich mich langfam an 3h" ©rfdjeinung gemöhnte, gemiß glauben fönnen,

immer gefteigert, mährenb fo mancher „Urfprüngliche", ber mit unb nad) 3hnen

abfegelte, faum nod) auf's s
4?rofitct)en gefteeft merben fann unb auch ba mehr

qualmt, all leuchtet. $He momentane Verfinfterung be« ©etnüthS burd) ben

SKarftlärm bei ber neueften Xöpferbube fennt moht 3e*>er, oo cr mir °ictlt
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SluSfprud) Don Stettenberg bei foldjen Änwanblungen al« ganj oortrefflidje

$erjftärfung. Ohe rebet irgenbwo, in unoerfennbarem ©ejug auf Klopftod, oon

ben trafen - 55re^llem feiner Qtit unb fragt: SBo ift ber ©ebanfe, ber nadj

fünfjig 3a^ren, wenn einmal an biefe bunten flftufdjel » ©etjäufe geftopft toirb,

herein! ju rufen wagt? 9hin, Hopfen «Sie bei ßlopftod unb »arten ©ie bie

Antwort ab!

SJein, laffen ©ie ftiebeln unb Qua^Ijeien unb tauten Sie unter. 3$
madj' e« ebenfo unb treibe in ber Bmifdjenjeit ©pafe. 9luf 3^ren neuen Vornan

bin idj äufjerft begierig; ein jweite« 2Berf ber Ärt ju unternehmen, will etwa«

beifjen. $ie #ritif meiner ©ebidjte (äffen ©ie lieber nodj SWonate lang liegen,

al« bafj ©ie fte Qljrem Äbjunften übergeben; id) mögte ein SBort oon Stynen,

mdit oon ben Untergattungen.

Sien ben 11. gebr. 1858.

Sie werben ©id) munbem, jwei ©riefe nadjeinanber Don mir ju ermatten.

3dj bitte ©ie, mir bie beiben (Epigramme, bie id) 3tmen geftem überfanbte, $u

remittieren. ®anj ftufäHig erfahre id) beute, bajj bie SRündjner in biefen Sagen

eine fttitif im Stuttgarter Sunftblatt gegen mid) fjaben bruden laffen, unb fann

mid) bem ©erbadjt nidjt auSfefcen, al« ob id) ©eibel fdjtüge, weil #err $aul

£>eofe mid) geftofjen t>at. 9ftan fdjreibt e« mir au« ©ertin unb mid) freut, bafj

id)*« §eitig genug erfahre, um nod) abhelfen ju fönnen. ©ie werbe id) ent-

fcfyäbigen, unb aHernädjftcn« ; wär' e« and) burdj ein Fragment au« ben üftibe-

lungen ober au« Butter unb tut», ©päter fönnen aud) bie Epigramme fommen,

aber bann füg' id) watjrfdjeinlid) nodj ein« tjinju; fie finb wat)rfidj fo obiectiü

gemeint, wie irgenb etwa«, bod) wer glaubt'« in biefem Slugenbtirf? ©itte

fenben ©ie fie mir umgefjenb, e« bebarf ja feiner Antwort, nur eine« ßouoertS.

$n grö§ter (Sil

SBien ben 13. &ebr. 1858. 5r. Hebbel.

ÜDietn üerefjrter tfreunb,

SBarum gleid) beibe (Epigramme jurüdfdjitfen ? laffen wir bod) ba« erfte

friedet neu, ba« 9tibelungenüeb ! 2)ie 3bee ift neu, gefällig burdjgefüljrt unb fo

wie td) biefe ©ad)en ju ftellen pflege, am ©d)lufj ber Kümmern, nimmt e« ben

(£fwrafter eine« 8phori«mu« an, wenn eine fol($e einzelne epigrammatifdje

$enffru$t erfapeint. (£« brausen nidjt gleia} mehrere jufammen ju ftefjen. Unb

ba« ©a^limmfte ift, ber ©efrer ift fdjon bat)inter.

3$ bin nämlid) auf einige £eit bem $)re«bener ©efellfdjaft«treiben entflogen,

um ^ier ungeftörter arbeiten p fönnen. 3f>re ©riefe famen fjiertjer unb ber

erfte manberte fofort in bie SJruderei.

Soffen ©ie alfo getroft ba« 9Hbel. Sieb f)tnau«gef)en

!

Xie §enfe'fdje Stitif fyat man 3fmen mofjl gar fef)r angefdjwärjt ; fte

ift einbeitlo«, bodj nidjt fo, bafe ©ie fidj barum ju einem ftärferen 3n«geria)t«
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geljen ruften Rotten. Etefe Seute finb aooncirte ©djulfnaben, bic ba* ^ubttfum

nun nod) für iljren ^ßrofeffor galten, ber tf)re gelungenen Überfejjungen rühmte,

©reit madjen fie fid> aHerbingS genug in ben titerarifdjen J^nftituten unb unter

ber %ibe be$ König SKaj — ober fie finb ofjne aae 2Bur$el, in ben ©anb
gefteefte Slumen.

SReine Stnjeige wirb nun ridjtig übermorgen Ijier ausgegeben, ©te rüfjrt

öon mir felbft §er unb bebarf in bieler #inft$t öftrer 9£adjficf)t. 2tuf ba$

üiele ©ute unb $reifenbe Inn, ba$ id) fagte, laffen Sie mir ben toeifen labet

rjingefjen unb nod) meljr bie SBetmgUdjitett unb einige „fd)ted)te 2Bi$e", bie bei

bem „Jabel" mit unterlaufen. lUan füf)lt iidi eben gang bequem in feinem

eigenen ©rofjüaterftul)!. $)a8 ift gemifi, Sielen, bie midj fennen, nrirb bie Ein-

gebung an 3f)re SKufe fonberbar öorfommen: bie ^. Jonangeber merben

nidjtS baoon erwartet fjaben. Soffen ©ie fic^ oon ftiemanbem etroaS über biefe

Ätitif in*8 Ofjr fe&en: fte ift unfer «eiber toürbig.

Sßon „Butter unb ßinb" mödjt' id) mol ben 2ten ©efang $aben. @r ift

ber üorjüglidjfte nad) meinem ©efü&l. Die erfte #älfte be3 ©ebia^teä ift Haffifdj,

bie 2te übereilt, ©ine Hrt SBermitfelung fel)lt. $ie erfte §älfte inooloirt

aHerbing* eine ernfte, bie 2te aber eine fomifdje ftorbung be3 ©anjen; barin

Hegt ein SKangel ber (Soweit. 5)er ©prang nadj ©munben reifet au* aller

3flufion. 2Ba3 fotl ber 35itt/marfdje bort, wenn er nidjt Hebbel Ijeifjt! 2)er

Hamburger $u(jrfned)t brauste fdjon einen eigenen ©efang um nur in feiner

norb- unb plattbütfdjen 2lrt mit bem ©aläfammergut üermittelt $u roerben $)a£

©ut beS Kaufmanns mufe im £arje liegen: weit genug für foldje 3)?arfdjföf)ne.

©ie uerberbeu fidj bie Hamburger SBirfung, bie idj mir coloffal benfe um ber

erften §ätfte SSiHen. 25a« ift ein anberer taufmann alä ber au* „©oll unb

#aben".

9htn noc§ — 800 ©ulben für einen Döerntejt, roie mir $err 9tubinftein

geftern am table d'höte fagte: ©ie finb auf öftrem ^olufrateSftanbpunfte, auf

bem 3^nen faft $u oiel gelingt, ©o compenftrt bie &6L
3mmer

$t)r treuergebener

ßetpjig, 91. «rod&auS, b. 17. ftebr. 58. (ßufefotr.
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»laufen, bei SKöblina ben 22"« 3um 1846.

Verehrter SReifter, geliebter 5reunb!

G« Drängt mich ein ungeftörte« Jßiertelftünbdjcn in 3h«r geiftootten Gefell-

fdjaft ju oerölaubern, tn«befonbere rocil ich hoffe auf meine Slnrebe eine Slnt«

»ort ju erhalten, ^cf) tebe liier rote auf bem Sßünfrchen welche3 Strcfnmebe«

aufeer ber SBelt fuchte, alle focialen ftäben habe idi abgefdjnitten unb trofc meiner

©infiebelci fühle ich mich bennod) nicht einfam. 3m Gewühle ber SRefibenj

wirb man burch taufenb gebanfenlofe ©inbrüefe ju Ofefcen jerriffen, ewig öon ben

unbebeutenbften Stiegen betagert; e« gibt für mich fein §eil al« in ber (Sin-

famfeit. $eben Xag werfe ich ein ©tücf gerben ©obenfafc au« mir fumoeg,

wie eine Sentit in ifjr #au« friede ich immer mehr unb met)r in mich $u-

rürf unb fange an, mid> felbft 5U finben. ©eina^e tjatte id) mich burd) ein

häfjliche« fieben, burch faugenbe Samüire unb burch ein trübe« Gebanfen-

gewimmel felbft Oertoren, $te Statur ift bie ewige Stctterin; fo eine blühenbe

SSiefe ift eine ganje Slöotfjefe ntcr)t blofe burd) bie fjeilfamen Muter, Welche

auf itjr wadjfen, fonbern fdjon burd) ben blofcen Wnblid, ben fie gemährt. 2So

id) 2Balb unb S3erg finbe, ba fdjleicht ftdt) ber ^rieben in meine ©ruft unb ba«

geheimnifeoofle SBeben be« SEBeltgeiftc« umftridt mich unb entführt mid) allen

nagenben ©rbenforgen. Slud) bie ftunft naht fid) mir hier unöerfümntert, echter

unb reiner; Goethe unb Sf)atiptax fdjmeden mir auf bem fianbe beffer. *Rie

hatte id) nod) fo weitläufige Gelegenheit fjarmto* naioe, unma«firte unb md)t
,

überjueferte aJcenfdjen ju beobachten al« jefet. 3d) ftaune, meld) ein enger

3beenfrei« c« ift, in welchem fid) jufriebene Sftenfdjen bewegen. Äud) ©auern

beobachte ich in ihrem fümmerlich befd>ränften Treiben. 9Jcan möchte manches-

mal glauben, e« gebe eigentlich Qar >̂ltu> ^cfct)icr)te unb in ^ahrt ausüben

fomme man um feinen Sufjbreit weiter, wedj«(e nur bie Kleiber. 25a hotte ich

erft biefer läge halb unb r)alb gezwungen Gelegenheit, bie ftrohnleichnahm«-

proceffion ju beobachten. $ie einzigen Staupen biefer Gegenb, bie Pfaffen;

meld) ein fette«, frech bequeme«, anfpeiung«mürbige« treiben! SBeld) ein t)eil-

lofe« «ßuööenföiel unb lächerlicher Göfcenbienft! @tn fd)ledjte« Stücf im fytattx

erbittert mich burch ben ©eifatt be« ^ßublifum«, biefe ßommöbie machte

mid) nur burch bie üerjücften, bumm-fromm bareinblidenben Gefidjter be« $ad«

traurig. 3<h fage 3hnen >
jeben 3tugenblid fann ber 5anati«mu« fein ©chmert

febjeifen, jebe 8runbe fönnen ^eEenproceffe, ^fabenoerfolgungen ,
KeligionSfriege

mieber beginnen. $)ocf> h°Mtenitt (^ hcrrf^t biefe Äuttenoerfinfterung nur in

Cefterreich, meinem SBaterlaube wo e« nur ©äuche gibt unb v

Jlfle lauter heiitqe

^Qonife finb, ber ohne $top$ abgebilbet wirb, "u'h trage einen Grab ber (£r*

bitterung gegen biefe« Sanb, ben ^»auütfabrifort ber Seffeln in mir ber bi« jur
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Ungeredjttgfett angefchrooHen ift; unfere Dtjrannen finb mir nicht Pom ollgemein

menschlichen liberalen Stanbpunft öerf}afjt, nein ich ^affe fic al« meine perfön«

liefen Sfcinbe. So friebtid) unb gutmütig mein Naturell ift, fo erfenne ich

bodj, roie leicht, mie ganj natürlich e« ift, ein 9tobe«pierre $u merben. Den

®öttern fei Danf, bafj ich nicht bei ber fjettfofen SRonument«enthülhtng jugegen

mar; ich fdjäme micf>, bafj ©oetf)e ein SRonument ^at. 3)ocr) genug öon aller

ftannegiefeerei, bie ofmehin ba« 3mecflofefte -ift £« gefdjieht nicht« früher, al«

e« gefd^et)en foH unb bann öerpufft e« ohnefun fcr)netl genug, Sagen Sie mir

lieber, roa« Sie fcfjaffen unb förbern! 3ft 3h« „^ulia" bereit* öermäljlt?

Unb lobert ba« %emv äftolocf)« fdjon weiter um fich? 9Kit Säckeln benle ich

noch, mie Sie mir bei meiner Sfbreife fagten, Sie gärten feit brei SBodjen nichts

gefcfjrieben al« ben 2Bäfdje$ettel 3<h roill mir minbeften« ba« SSerbienft er»

merben, 3tören $efchunb abzugeben unb Sie bei jeber ©elegenheit jur Unfterb-

lidjfeit anjueifem. Schteubern Sic bodj einmal i^ljren garten „Diamanten" in

ba« Siteraturgemühl, bafj bie ftunfen au« ihm fprüljen unb all bie Stroh«

mannten öerpraffeln roelche jefct auf bem ^arnaffe oerfaulen. Die jefcige

Siteratur macht ohnehin auf mich ben ßinbruef einer Schulftube, mo bie &inber

roeir ber Selker noch nicht gefommen ift, ein müfte«, liebertiche«, fede« unb

bübifdje« fiörmen unb Kaufen erregen. Seien Sie biefer fie^rer! Söerben

Sie fid> boch einmal 3h*er großen Aufgabe ber Siteratur gegenüber energifdjer

bemuftt. ^ogen Sie 3hre ßeite nur hinein, Sie merben fie tiefer, mirffamer

einbringen feljen al« Sie ahnen. %n jebem SSinfel Deutfdflanb« ftedt jugenb-

lidjer Überbrufj mit ben $ürbi«föpfeu, meldje jefct an ber Sptfee ber ©eifte«-

bemegung fter)en. ©« ift gleichfam eine ftillfchroeigenbe Serfchroörung im SBerfe

unb man martet nur be« genialen Heerführer«, um lo«jubrechen. Stellen Sie

nur 3^r $unftmerf fehmetgenb auf ba« forum, e« trägt mef)r ftanonen gegen

biefe teere, aufgebunfene <($oefte unferer läge in fidt) al« bie fdjärfefte $otemif

gießen fann. «Rochmal« ich befdjroöre Sie, ich mache e« 3hnen jur $fß#
Cst)ren foftbaren Diamanten öffentlich leuchten ju laffen. ^efct ift ber paffenbfte

.Settpunft; 92idt)td nimmt öorjug«meife ba« literarifdje ^ntereffe in Stnfprucb,

unb bie ftoripbäen ber ©üchermelt fönnen trofc ihrer au« ber Slengftlichfeit ber

Selbfterhaltung ^eröorge^enben fchroeinifchen Drädjtigfeit, boeö, fein rechte* Spef-

tafel metjr machen. 3dj fann Sfyntn nicht befdtjreibcn, meldten SBibermitlen ich

gegen biefe« „junge" ober beffer bübifdje Deutfc^lanb tjege. 3e lebenbiger in

mir ber 5ormenfinn mirb unb je mefyr i(§ an jebem ftunftmerf ben 58erftanb

be« ftünftler«, ben ©eltorbnenben, glättenben ©eift ju bemunbem anfange, befto

metjr quillt e« gallig in mir empor gegen biefe« funfttofe $Banbatengefdjted)t,

bem bie Slatur ein 93i«djen ^antafie in bie Sc^äbel gefteeft unb ba« nitft«

al« glei&enbe garbenbilbcfjen bamit b,inflefen fann. Diefer Sage burdjroanberte

ia^ lieber bie SBelträume be« Cear unb erfannte bafj im S^af«pear ein taufenb-

mal fjityerer <Bcrftanb fteefte al« im #egel. ©efü^l für 5orm mangelt unferem

Sreberoieh ganjUc^. Da mirb nur Mc« flug« jufammengefnetet
,

mag bie

©eftalt be« ©anjen fein mcldje immer, menn nur Diel Pfeffer barin liegt, um
ben ©aumen be« fatten ^ßublifum« noch mef)r ju Überreifen. Doch brauche ich

^hnen ein 93ilb öon ber SKiferabilität unferer Schreiberjunft ju entmerfen, beffen
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feiner ©inn ohnehin bei jebem Slirf ©tid>e erhält, barum laffen ©ie 3eug-

hauS nic^t länger gefdjloffen. ©ie brauchen ©ich nic^t felbft mit bcm SBlute

ju befubetn, Slnbere fmb ba, ba$ ©chladjteramt ju übernehmen, geben ©ie it)nen

nur neue SBaffen in bie $anb. S))M) jucft eS narfi biefem ©erneuet, ba3 nun

balb entftet)en mu&, benn ihre ©ünberjeit ift reif. 3um ©lüd bringen fie fid)

felbft um, benn fie fönnen nichts anber3 als fidj felbft abtreiben, jebeS it)rer

SBerfe tragt benfelben ftabrifftempel unb baburd) ermüben fie am fönbe ben

%tte3 gufammenfauenben 3<*nhagel. 55och meine $eit ift um, ich ^abe feinen

Kaum jum ©^reiben mefjr, „ich mittere Morgenluft" mie ber ©eift ju #amlet

fagt. 3$ mu| mieber in mein ©rab nachbem ich ©ie jur 9todje aufgeforbert.

$en furjen Kaum ber mir noch oergönnt ift nnH ich mit bem SBunfa^e aus-

füllen, ba& ©ie mich mit einigen Beilen «ntroort erfreuen follen. Vielleicht

roenn ©ie eben bie fteber ju biefem Sllmofen gebraucht ^aben, bafi ©ie ftd^

auch 3§xtx armen „3utia" jumenben. ©eniefcen ©ie oiel unb leben ©ie glücf»

lid). ©inen höflichen ©rufe an 3ftre KebenSmürbige, geiftreidje grau ©emahlin.

— Steine Äbreffe ift: ^laufen, bei 3Köbling No. 25.

9Jiit ber Sßerficherung ber freunbfdjaftlichften, innigften JBeret)rung

S i e g m. <£ n g l a e h b e r.

Cieber frreunb!

©eiliegenb meine neuefte ©dmurre. ©efchrieben unter lauter gmeifethaften

unb unangenehmen ©inbrüden oon Stufen mag eine gemiffe 3tnp"P^tioniert-

heit unb mahrfdjeinlidj eine ^ormtofigfeit über baä ©anje gefommen fein. 3dj

habe gar fein Urtljeü barüber unb bie ©act)e ift mir fo fdjneU fremb geworben,

wie früher nodj feine Arbeit ^coenfattS bürfte bie gmeite £älfte tior$ujief>en

fein; in bie erfte fdjeint mir eine gemiffe ©reite gefommen, bie mir Anfangs

freilich roegen ber ©ntmieflung be8 $auptcharafter£ nothroenbig fdjien. Slm (Snbe

fdjeint mir mieber bie ^Bewegung nicht genug f i $ t b a r ju fetin unb in ber 2Kitte

fommt mir öor fei etroaS auSgefönitten ober meggefreffen ober maS meifc id).

»udj glüht mir ju üiel ©iroeco burdj bie $iftorie unb ich weift nicht ob ber

Stoff biefe ©djwüle nott)menbig gemacht. 9)?itten in ber 2Birrnif$ ift mir ge-

rabe als ob bie fieute Stile fetiarat flehen unb mit ber ©harafteriftif bin ich

oottenb« unjufrieben. Äber fann man benn mit etroaS jufrieben fein in biefer

SBelt? SBenn ich ^ntn bennoch bie ©ache mittheile fo geflieht e« meil ich

auf bie tioHe ©trenge $fyu$ Urtr)ei(§ mie auf bie reinigenbe firaft eines ©e«

mitterS h°ffe- 3tö brauche ^Jeitfdjenhiebe menn ich gefunb merben foff; fyautn

©ie tüchtig ju. Ta* Singige toai eine gemiffe ©eftalt unb Sorot, für mich

nämlich, geroonnen hat ift bie ©pifobe. $<i) tt)eüe 3^nen We Äbfchrift mit,

fann mich aber nicht überminben, ©te burchjueorrigiren; entfchulbigen ©ie

baher etmaige «uälaffungen unb ©chreibfehler. Seien ©ie äJhno« unb Slhooa-

mantus m einer Tperjon

lltot «<»ril 47. Sicgm. finglaenber.
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Sieber Hebbel!

©eiliegenb fenbe idj 31jnen befprodjener 9Rafjen öftren gerrlidjen, tief-

finnigen unb tiefpoetifdjen ^emant" jurüd, roerbe ©ie jebodj in einiger 3eü»

wenn idj bic beabfidjtigte fhritif für $)einl)arbftein fdjretbe, mieber barum bitten.

Sludj bie 9toüeHen liegen im 9Kanufcript bei. Scben ©ie redjt moljl. ÜRodj-

mal« 3^r Diamant ift ein SBerf, ba« unfere 3eit, bie nidjt« ^oetifdje« ftubieren

miU, wenn nidjt ber ©Gimmel barauf liegt, nidjt roert§ ift; fo f)art unb feft,

mie ein mirflidjer Diamant. 3Ran fönnte fiödjer in« Uniüerfum bamit ein-

fdjmeifjen. — — — Stber biefer fritifdje 3<"tf)09ef wirb mit feinen roljen,

täppifdjen ftäuften biefe« feingeglütfte SBerf anpacfen unb nidjt« matyrneljmen

al« eine ÜEBilbnif; üon Cinien roäfjrenb ein funftfinnige« Singe fict) an bem roun*

berbaren (Sompler. unb bem ©rennpunft, in bem AHe« jufammenftra^lt, erquirft

IT»'" SRai 47.

ßiebcr ftreunb!

©ie, ber .franfe, fmben midj, ben ©efunben, befdjämt, Sie fjaben einen

Pfennig erhalten unb mir einen Xljaler bafür mieber gefdjicft. 3dj banfe ^fmen

für alle« ftreunblidje, ma« ©ie mir in Syrern ©riefe au«fpredjen; nodj mef)r

aber für ben ©rief felbft, ber mir ben ©emei« giebt, bajj ©ie ©idj ©elbft jum

grofeen $l)eil bereit« mieber gewonnen gaben! $5a idj nodj nidjt meijj, mann

idj mieber au«geljen fann, fo miU idt) Sftnen menigften« fdjriftlidj meinen $)anf

au«fpredjen, madje aber bie au«brücftidje ©ebingung, bafj ©ie 2»idj nidjt mieber

mit einer Slntmort anftrengen füllen, benn felbft ba« 2)ictiren, ja bie confequente

©erfolgung eine« 3been-©ange« ift 3fmen jejjt fdjäblidj; ©ie bürfen in öftrem

3uftanbe ber 9teconoale«cenj Ijödjften« ein Sflärdjen bpn Hnberfen bieten, in

bem eine fliege, bie in einem SBafferglafe ertrinft, bie §auptperfon ift.

©ei mir lidjtet fidj'« jefct, nun jmei fernere ©teine mir com fteraen, wenn

audj nodj nidjt oollftänbig, abgefallen finb, fdjon beträdjtlidj, unb idj Ijoffe nidjt

ju irren, menn idj meiner Sragöbie einen leiblidj raffen Stbfdjfufj proplje$eie.

SRötfdjer'« ©rief t)at bei mir ein um fo bebeutenbere« ©emidjt in bie SBag-

fdjaale gelegt, al« idj ifm gerabe ju einer &t\t empfing, mo idj burdj bie mieber»

f)olte Seetüre feiner Slbfjanblungen über bie 2Baf)Ioerroanbtfdjaften unb ben Sear

einen neuen SRefpect oor feinem aufjerorbentlidjcn Kunftbemufttfein erhalten

fjatte. 3dj fann über biefe SlbljanMungen oon meiner 3fmen befannten Anfidjt

nidjt abgeben; eine foldje SReprobuction ber ftunftmerfe ift in unferer Öiteratur,

unb oielleidjt in allen, of)ne ©leidjen, unb idj begreife jefct mieber fo ganj ben

§afj ber ^fufdjer gegen einen SRann, bem gegenüber ©ie ein ©efü^l Ijaben

müffen, mie ein friftrter <ßaoian, menn er in ben ©piegel fiefjt. ©ie merben

©idj munbern, menn idj %fyntn fage, ba| er in ©ejug auf bie 3ulia benfelben

©runb geltenb madjt, ben audj ©ie ^eute in ^xtm ©rief anführten. 3)iefer

ift nidjt abjuroeifen, unb ba barau« folgt, baft idj ba« SBcrf entmeber oötltg

über ©orb merfen, ober e« ^ergeben mufe, fo fwbe idj oon feinem Anerbieten,

e« perfönlidj ber ^^nbanj ju überreidjen, natürlidj ®ebraudj gemadjt, benn

jum SBegmerfen ift e« oon jebem ©tanbpunet au« ju gut, weil ju ma^r unb
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ju ibeenreidj, au$ f>alte idj midj baju belegen nidjt befugt, roeit e3 bodj mit

ju meineT geiftigen $f)üfiognomie gehört unb ein ^oct biefe nid^t öetftümmefa

barf. @ie fjaben alfo gefiegt. 2Ba8 meine SDiatiamne betrifft, fo ertoeift JRötfdjet

fidj mit fogar als ein *ßtopf)et; 91tte£, roa$ et etmattet, ftefjt bei mit fdjon,

toenigftenS fcijjirt, auf bem Rapiere. 3dj möchte fef)en, toie fidj unfte übrigen

Ihntftridjtet benehmen mürben, menn fie au§ bem etften 9lct ben fünften jum

©orau3 conftruiten follten.

©o tuet, unb ni<$t meljt, benn felbft lange ©tiefe bütfen Sie nidjt lefen!

Blies, maS Bit mit ju bebenfen geben, werbe idj befjerjigen. ^atleSfe meife

öon öftrer Sfranfljeit! SBebet nriH eine neue 3eitung IjetauSgeben. ©ie fmb

boc$ SRitatbeiter?

$er 3ftrige

b. 27. See. 47. 5r. Röbbel.

2t" Januar 1848.

©efter 3fteunb!

$)a bie SRafdjine, meldet id) ben ©tief an ©ie bictitt t)atte ju meinem

©tarnten plöfctidj ju teben anfing, nämltd) mit (Einige» üon bem, toaS fte ge-

fdjrieben mieberfaute, fo fann idj 3^nen etft jefct meinen Stanf füt 3t)ten ©tief,

bet midj ungemein etfteute, jufommen laffen. ^nq(ncf) liegt barin, bafj id) felbjt

fdjreibe bie SRittfjeilung, ba| id) mi($ fa)on im ©ett etmaS aufritzten fann, ofjne

bafe bie SBelt fo närrifc& faufenb fidj Ijetumbteljt unb mitbett. 3eber Sfjtet

©riefe Ijat $uft füt meine ©eele. 3)er lefcte bal midj ganj befonberS erquitft.

3fjr (£ntfdjlufj, bie ,,^u(ia" betannt ju geben, Ijat midj be&fjalb fo innig unb

Ijetjlidj etfteut, meil id) ben übetauS günftigen (Sxfolg, metdjen fie ^aben toitb, mie

ein ttrjom in bet $afdje trage. StUeS ßebenbige unb ®eftaltete an biefet $f)xtt

$>id)tung meldje in Sutern ßüfluS nidjt festen butfte mürbe mit in biefen lagen

miebet fo redjt ftat unb c3 fonnte nia^t fehlen, bafj ©eftalten unb Sbeen öftrer

übrigen SBetfe als frembltdje @rfMeinungen mit tnapp an bie ©tuft rücften.

3e ttübete ©ebanfen an mit nagen unb befonberS jefct beim 3af)re3mec§fel, roo
•

id) in ein erfdjredenbeS 9ftdjtS ^urüdblirfte
,

midj eine roaljre ©elbftoeradjtung

umflammette, befto menfälidj frönet unb f)errlid)et finb ©ie in meiner ftälje.

3dj l)alte 3fjre §anb feft, ttrie ein Unterfinfenber, unb idj oetfpte^e Serien,

Sit füllen ©ie fortan oljne 6fel in bet Sftrigen fpüren. 5)a» ©<f>idfal ^at

mit burrf) biefe Vlranf hett mit bro^enber SKiene eine Srage, tneKetcöt jum legten

SWa^I üorgetegt. ^abe fie ganj oerftanben unb begriffen, mer fia^ nidjt

jufammenfliden unb jur Energie peitfd)en fann oerbiene feine Iheilnaiune unb

müfcte ju ®runbe ge^en. $arum fünftig ein neues ?)afein ober gar feine«.

9Rein btennenbet Xombufd)! SBie ©iele, bie fta^ bir genähert, ^aben fia) an

Deinen ©tadeln oerte^t, mä^renb ia^ mit SBo^Iuft bie bomia)te Umarmung ge-

noffen, roie ©iele fjnben bein Steuer nid)t begriffen, mä^renb id) mit nadten

Sü§en auf ber ®Iutl), bie ia) einmal erfannt, fielen fonnte. 9tie ^abe i<$ ba8

©anb, ba« mic^ an ©ie feft f)ält, fo lebhaft gefüllt, unb be^atb ^at mit ^tjte

3:^eilna^me not^ nie fo toof^geifjan , wie in biefen Sagen. $d) banfe 3^nen
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Ijerjtidtft bafür unb bitte ©ie bringenb, auch %fyxen Heben teuren Angehörigen

meine märmften @rüfje auszurichten. 3ch barf mofjl mit ©runb baS befte

23ohlerget)cn bei $f)rer grau ©emahlin unb 3h«w fttnbe öorauSfefcen? —
$er neuen 3eitung Don 2geber werbe ich mich mit Vergnügen anfchliefjen unb

bieg gleich oom ©eginn, wo man fich noct) ein ^la^ajen erobern fann. %<fy

oergafe 3hnen lefctfjin fc^reiben $u laffen, bafe mir bie S&eberföe ©uchhanblung

oorige 2Boc$e eine« 3t)rer legten SBerlagSWerfe jur ©efpredjung im ©alon ein*

Riefte.

SBien b. 20M Wärs l85*-

Sieber ©nglänber!

(£$ ^at mich geftern fet)r gefreut, 3h*cn alten Sßatcr einmal wieber bei mir

ju fefjen; er ift weifc gemorben!

fiaffen ©ie uns ben ftaben einfach fo mieber aufnehmen, wie mir ihn öor

bem grofjen Politiken ©türm gemeinfdjaftlich $u fpinnen pflegten; eS ift leicht,

benn er mürbe ja nicht abgeritten, fonbern er ri§ nur ab, weil fich frembe unb,

ben oerfduebenen «Itergftufen nach, entgegengefefcte ©emalten an bie SnbUribuen

hängten. 3dj %abt baS Sntereffe für ©ie nie oerloren unb bin eine« ©leidjen

öon 3hncn überzeugt; auch wögen ©ie glauben, bafe ich Pfüthologifch immer

begriff, menn ich 9^»$ nicht mit 3h«™ 8**1™ fonnte, weil ich oen «ftumpfen

ffiiberftanb ber SBelt" beffer $u würbigen wu&te, wie ©ie.

©ie münfehen ein ©jemplar ber 3uliaj ich * c9 e c* De'# obgleich c8 mcm
lefoteS ift. 5ßorrebe unb 2lbt)anblung werben inftrucrio für ©ie feon. 3u0tei<h

erhalten ©ie meinen Bichel Ängelo, ber $fyntn f<hon öor jwei 3at)ren Ju9e
'

bacht mar, unb jmar in bem nämlichen ©femptar, baS jefct in 3hre £änbe

gelangt <£in frreunb oon mir berührte ^ariä auf feiner Keife nach (Sngtanb

unb foate es 3t)nen übergeben, er brachte e* mir aber mieber jurücf, benn er

fanb ©ie nicht SRan erflärt bieg fleine ©tücf allgemein für mein befte«, unb

ich glaube mit Siecht. &ür ftranfreich ift e* freilich weht

3u 3^«n ©üfmen-^länen münfehe ich ®lutf ; wir fetöft fann eS nur in

hohem ®rabe erioünfcht feon, menn ©ie mir bort ein Serram erobern, feu eS

auch «0$ 1° winjig, boch tmüc ich b*e ©ache für idnuer. (Gelingt e$, fo märe

ich u " ©tanbe, für baS Th6atre franc;ais auSbrücflich ein ©tücf ju fchreiben, ein

©tücf, morin ich wich ben ftorberungen ber franjöftfchen ©üt)ne fo weit, als

irgenb möglich, bequemte unb baS ich 5uerft *n franjöfifcher ©pradje erfdjeinen

Hefce. 3ch fönnte mich für einen folgen Sali fogar entfchliefcen, perfönlich

herüber ju fommen. Sticht, als ob basS theure SBaterlanb mir fo oerjmeifelte

(Sntfchlüffe abbrängte, im ©egentheil, ich würbe mich als unbanfbarer ©ohn
jeigen, benn ich werbe förmlich mit Honoraren unb Tantiemen gemäftet, ich

wei§ fchon au« Erfahrung, wie Diele SouiSb'ore SBeimar unb ©tuttgart baran

roenben, menn fte einen SWann hoch ehren wollen, unb auch in ©icn, mo bie

Cvubitf) fchon 30 attal tankte, ging bie ©enooeoa neulich, in eine SRagettone

umgetauft unb jum Epigramm üerfchnttten, im ©türm über bie ©filme. ©S

fann baher blo| eine (Japrice in mir feun, wenn ich c* na(^ f° ftaunenSWür-
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bigen fingen mit ben frranjmännern öerfud)en min, aber biefe Gaprice ftecft

fein: feft, unb fie toirb realiftrt.

©efjen ©ie Jpeine? 3$ bcnfc eS mir, unb wenn nid)t, fo richten Sie

bod) gemiß gern einen flehten Sluftrag an ifm aus. Üfteulid) ^atte fjier Sfemanb

bie ©ourage, ben Senau für ben größten Cnrifer ber Steujeit ju erflä'ren, ben

Senau, ber nid>t einmal eine tnrifdje Slber fwt. tarn biet oertragen unb

fjabe nic^t baS SJcinbefte eingeroenbet, als öor einiger Qtit mein ©önner fiaube

©rittparjer als Rex dramaticus proclamirte, aber baS mar mir bodj ju arg.

3$ t>abe baljer in meinem «erger nadjbrücflie^ft für §etnridj #eine bie ßrone

redamirt unb werbe iljm ben Sluffafc, in bem eS gefdjietjt, burc§ feinen ©ruber

fRiefen; er ttrirb in ©itelbergerS ßiteraturblatt erffeinen. Sagen ©ie ifnn baS

unb oerfidjern ©ie Um meiner innigften $f>eilnaf)me; eS ift nic^t meine Strt,

Diele 2Borte ju machen, aber er §at in 2)eutfdjlanb SWemanb, ber fidj lebhafter

für Ujn interefftrt, roie i<$. — Unb nun laffen ©ie balb oon ©id) Ijören! 2Bie

immer

$r. Röbbel.

SBien b. 6*« SRaq 1854.

fiieber ftreunb!

3f)r ©rief machte auf mid) einen Ginbnttf , mie ein ©efud). $5a3 alte

©eftdjt, halb treuljergtg, halb ironifet), ber alte $änbebrucf, bei bem fict> jumeilen

ein föarfer 92agel beruorthut, unb bie alte Neigung, jebe fiebenSäufjerung gleidj

auf ber Stelle p anal öftren, ja bie fpred>enbe 3unQe fcft>ft mit ©itriolfäure

ju befprifeen, um djemifdj itjrc ©eftanbtljeile IjerauS $u bringen, «ber ©ie tbnn

mir Unrecht, menn ©ie baS rein menfdjlidje unb freunbfc§aftlid>e ^ntereffe, maS

ic$ felbft bamalS an Sftnen natjm, als ©ie ©icfc in Legionen Oerloren, in bie

ich 3§nen ntct)t ju folgen oermogte, auf ein blofj fünftferiföeS fjerabfe&en ju

müffen glauben. «Rein, nehmen ©ie meine ©orte im einfaßten ©inne! 3^r

2Bof)l unb SBeb,e lag mir immer am $erjen, unb mie tc§ midj freute, als tet)

fjörte bafc eS %f)mn in ^iariS gut ergebe, fo betrübte eS mid) aufcerorbentlidj,

ald irfj Oon %f)xtm ©ater Oernahm, bau eS bannt toieber oorbei feo. Sludj

Sich ©elbft tfmn ©ie in anberer ©ejielmng Unrecht, menn ©ie nodj immer

meinen, bafj ohrer reteben Sßatur bie ©pifoe beS Talents fehle, ©ie haben eine

Oabe, guftänbe, ^erfonen unb ©üdjer ju djaracterifiren, mie SBenige, benn bie

(ährgebniffe beS penetranteften ©erftanßeS unb ber fälteften ©eobadjtung treten bei

3f»nen in mafjrfwft bidjteriföer ^ncarnation fjerüor unb EacgeftellteS unb S)ar-

ftettung fallen be^alb bei 3^nen in einem folgen ©rabe jufammen, ba& ber

©inbrud 3^rer Muffä^e immer ein ffinftleriföer ift. 9^ur einige ©dritte oon

^roub^on unb äfjnltdjen «Ri^iliften meg, ju ©oet^e unb ©f)afe8peare ^eran, nur

etmaS Eingebung an baä SKoment ber SBelt, ba8 nun einmal im Nationalis-

mus nic^t aufgebt, nur ein entfdjtoffener ©erjiajt auf alle ©erfudje, bie SBelt-

murjel auS^ie^en $u mollen, moju man'S um fo (eidjter bringt, menn man

fid>'$ rec^t beutlic^ mac^t, ba§ man fiel) felbft emig eine (£Inffre ol|ne ©c^lüffel

Digitized by Google



bleibt, mit einem SEBort: nur etmaS met)r ^ietät für ba3 ungemeine, Sittel

Umflutcnbe, SlHed ©ebingenbe unb ©ie merben jum fdjönften ©enufc 3hrer

Gräfte gelangen.

©ie motten miffen, mie e3 mir in ben testen fünf fahren ergangen feo?

gdj glaube, ber SKidjel Slngelo, ber jefct fidjer in öftren £>änben ift, mirb 3*)ncn

barauf bie befte Stntmort geben. Snnerlidj bin idj öormärtä gefommen, äußer-

lich ftet)t <&m, mie eä ftanb: ich merbe nadj, mie bor, öon ben literarifäen

(Soterieen als oogelfTei bet)anbelt unb üon ben Hentern ignorirt, fo meit nur

immer möglich, aber ich finbe mid) barin, benn id) höbe mid) trofcbem einer

gemiffen bitten 9Birfung ju erfreuen unb bin aufrieben bamit. 3dj fühle meine

ifoürtc Stellung nur bann, menn idj frreunben bienen fott unb nic^t fann; mie

oft mirb mir ein SKanuScript jugefdjidt, beffen Verfaffer einen Verleger münfd)t,

ober ein Bud), baS einer ©mpfehlung bebarf, unb mie SBenige mögen mir

glauben menn id) it)nen fdjreibe, bafj id) aujjer ©tanbe bin, fte ju förbem.

©o mögten ©ie burd) meine Vermittlung mit beutfdjen 3citungen unb beutfdjen

93ül)nen in Verbinbung treten unb id) habe ju feinem einzigen föebacteur ober

1f)eater-55irector eine ©ejietjung. ^>tcr in 2Bien mürbe e3 anberS ftet)n, menn

ber alte #olbein an ber ©pifce beS ^nftttutS geblieben märe, benn ftubitf) unb

2Raria Sföagbatena mürben SteblingSftüde be« «ßublifumS aber feit bem SBed)feI

ift bie 3K. Tl. ganj Dom Stepertoire oerbrängt unb bie ^fubtt^, bie mir übrigem*

fd)on an 30 ÜHal Ratten, gef)t einmal im %af)t über bie SBühne. ßrlaffen ©ie

mir ba8 9iät)ere, id) märe nid)t fo meit auf bie SRifere eingegangen, menn id)

in bemfelben Stugenblid, mo id) 3töncn bie ^cre $anb reidje, nad) meinem @c-

füfjl nidjt and) bie 2 nfeften öor 3hnen umfeljren müfjte. ©3 ift nun einmal,

mie e$ ift, unb märe idj nidjt mit auf ben <£rmerb angeroiefen, fo mürbe id)

bie SBelt fd)on jefct nicht meb,r incommobiren, als ob ich fd)on im ©arge läge;

idj mürbe in aller ©tille ausführen, ma3 mir nod) am #eraen liegt, aber fo

roenig etmaS bruden, als fpielen laffen,

©ie fet)en, id) bin ganj offen gegen ©te; feoen ©ie e« aud) gegen midj.

3$ halte e« für fefjr ferner, auf ber franjöfifajen 5Büf)ite $ofto ju fäffen; ge-

länge eS, fo fönnte e$ für ©ie, mie für midj Don großem Stufeen feon, aber

machen ©ie ©ich bie ©djmierigfeiten ja recht beutlich, benn e3 miberftrebt meiner

innerften Statur, ettoaS anzufangen, menn ber (Srfolg nidtjt in fyofjem ®rabe

mahrfdjeinlidj ift. SBa$ und) betrifft, fo merbe idj big jum näd)ften §erbft eine

SragÖbie haben, bie fidi ganj für bad TMatre frantjais eignen mirb; au* einer

uralten ftabel be3 §erobot ^eroorgefponnen, abenteuerlich bunt in ben Situ-

ationen, fidj bi8 jum legten SRoment in^er ^anblung fteigernb unb bennoc^

griedjifd) einfach in ben (£b,aracteren, babei fnapp im 3ufc^nitt unb raptb im

Verlauf. 9lun fragen ©ie ©id), ob junäo^ft ein l)inreid)enb befähigter Ueber-

fe^er oor^anben ift; er mirb fdjmer ju finben feon, beim e« ift feine ftleinig-

feit, ben beutfa^en SBerS im ^ranjofifo^en and) nur annäfjerab mieberjugeben.

2)ann prüfen ©ie, ob %$xt Verbinbungen gemidjtig genug finb, um bie Ein-

nahme be$ ©tüdö beim Somite buro^jufe^en, unb menn ©ie baS glauben, fo

treten ©ie mit bem lefeiern in Verüljrung. 5)a« SBerf ift jur regten ^eit ba,

auch beurteile i^ ric^tifl, aber ich m»fe erft miffen, ob ba3 Th6atre fran^ais
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aufrichtig auf ba« 2Jcanöoer einjugeffen gebenft, beoor idi e« au« ben $änben

geben fann. 3ft °a8 ber Sali, fo bin id) bereit, unb in bie XantiSme theilen

mir un«. Ob ©ie mit ber 9)c. 2Jc. auf einer anbem ©filme oorarbeifln motten

u. f. m. gebe id) gan$ Sfcem eigenen ©rmeffen ant)eim. 55a« franj. ©tüd,

ma« nach meiner Sulia gemalt fetin foH, läfe ich aüerbing« fe^r gerne unb toenn

eS ^tmen nia^t ju oiel 9Rühe mad)t, fo fenben ©ie e« mir.

©ten b. 25. 2Rao.

So toeit hatte ich fchon ö <>r 14 Sagen gefdjrieben, bann tiefe ich Da« 9\aü

liegen, roeil ich &on Üeip^tg eine ?lnttoort abtoartete, bie ich l)inficf)tlidj ber

3>tt- 3- mittheilen tooHte. Sic !ommt nicht, SBeber mufe nicht $u £>aufe fetin.

SRittlerroeile trifft 3hr lieber ©rief tiom 20ften bei mir ein; ben beften Sanf

für 3hrc Änalöfe be« 2Jc. 21. bie mir fehr toof)l gettjan ^at. #iebei mein Sluffafc

über §eine jur gelegentlichen Uebergabe an ihn; er mag barau« erfehen, bafe

ich feine flrofje ©egabung nicht blofj fdjroeigenb Oerehre. Stud} oon ihm märe

mir ein Urttjeil, j. ©. über 2tt. &, oon hohem SSerth unb ich barf ba« mohl

auSfprechen; oielleicht rönnen ©ie e« in irgenb einer ftorm, bie münbliche nicht

au«gefdjIoffen, Oermitteln. 2118 er bie 3»bitt> gelefen hatte, erflärte er mich

tierfönlich für ben legten Börner unferer grojjen lit ^ßeriobe, ohne Oon ®rabbe

u. f. to. ju reben, meinte aber freilich zugleich unb hatte fehr Stecht, ich feö

ju einer npch fchredlicheren ©infamfeit oerbammt, mie felbft ßeffing. @« toäre

fetner nicht unmürbig, biefe Urtheil, ba« in feiner ganjen rtu«behnung unb SBort-

faffung in meinem Sagebuch fteln, einmal ju tüieberr)olen; hat er benn nicht

auch ei« SJftchel 2lngelo»©chidfal! — SJcun leben ©te mohl, fucf)en ©ie in ber

obigen ©ache auf feften ©oben ju gelangen unb antworten ©ie mir balb.

SBie immer

56. nie des Acacias aux Theme», pres de Paris ben 20*« TOat 1854.

Sevehrtefter ütteifter,

3$ habe enblich 3hre 3u^a unb ben 9Jcid)el Slngelo, bie burdj ein SJcijj-

oerftänbnife fo lange 3eit in SBien jurücfgeblieben loaren, erhalten unb banfe

3h«en beften« für ben ©enufc, ben ©ie mir bereitet haben. ©orrebe unb „Ab-

fertigung " ber 3ulia, bie mir neu loaren, finb SJcetfterftücfe, über bie ich nicht«

äu fetgen brauche, als bafj jeber Seier nach jeber Seetüre 9ceue« au« benfelben

lernen mnfj unb bafe ©ie 3hre tunft, jebe« SBort 3h*er $rofa jur ©pifre einer

unau«gefprochenen ©cbanfenfeite ju machen beibehalten f>a&en. 3h* SHichel

«ngelo hat einen ftjmbolifctjcn Inhalt, e« ift bie« nicht ein Stunftlerbrama ä la

Coreggio, in bem ber ftünftler an einem grofjen ©ad ©elb, ben er ju fdjleppen

hat, ju ©runoe geht unb nicht ä la Torquato Tasso, in bem nicht bie ©mnbolif

ber Äunft gegeben mirb. ©ie haben ben Stipu« be* fünftlerifchen Safein«, unb

infofern ber Sünftler bie Spifce ber SRenfchheit ift, ben Xtipu« ber höhcren

UKenfchheit gefetjaffen. — — SJiichel 21ngelo haben ©ie bie erftc Sragöbie

ber ftunft, fotoie in ber HJcaria SJcagbalena bie erfte Sragöbie ber bürgerlichen

12»
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Familie gegeben. JiefeS $rama ift ein 2tuffd)rei ber finnft mitten int Verfall

ber Qeit; bie beiben Sieben ÜRidjel ?lngeIo£ am Gnbe be* ©tücfeS unb fein

erfter ÜEoltolog finb bie ftrengften ©trafprebigten, toetc^c bie Äunft bem Satyr-

ljunbert gesotten fmt. «Kein baS SSerf Iwt feinen allgemeinen ibeetten ©etyalt

öon bem mir eine Seite am Jiefften auSgebrücft erfdjeint. $er 2Renfd) Oer-

ftetyt ntdjt ben ÜHenfdjen, mir finb Stile unbegriffen, ber Sünftler ift es am
äReiften. @r ftetyt auf feinem graufamen ^folirfa^emet unb ift baju öerurtljetlt,

Äritifen anjuljören, bie itym fo peinlicr) fein müffen, als bem Stummen, beffen

3eid)«t oon denjenigen, bie if)n umgeben nidjt öerftanben unb ganj falfd) auf-

gefaßt merben, unb ber fein anbereS äJhttel hat, [ich üerftänblidj $u madjen.

3n biefer ©ejiefjung beftetyt ein 3ufammenlmng jmifctyen 3tyrer 2)id)tung unb

ber Abfertigung Julian ©djmibtS bem ©ie nadjmeifen, baß er baS ©pectfifdje

ber £unft nietyt begreift. ©ie tyaben nidjt bloS ein ©ümbol ber Shmft geliefert,

6ie fjaben 3(jre ©iograpljie gefdjrieben unb ber 3ufammenljang mit ber 3eit ift

in feinem 3§rer SBerfe größer als im SWiajet Slngelo.

25a* alte ßunftmerf mirb baburdj jum Iebenbigen Organismus, baß ÄUed

in itym mottöirt erfctyeint. $ie 9#otiütrung ift 3)aS für baS fitonftmerf, mag

ber ©lutfdjlag für baS fieben. 3dj fetye bie Belle beS ©luteS jeber öftrer

Sfiguren, menn idj in ben inneren ©eljalt 3§rcr SRotiöirung blide. SBie fein

ift eS oorbereitet, baß 2ttirf)cl 9lngelo baju fommt feinen Jupiter ju tiergraben.

3uerft überfällt Um bie ironifdje ©timmung, baß bie SBelt nicf)t ber fiünftler

unb ber fiünftler nie bie SBeft ganj begreifen fönne. Qx beflagt fid) ebenfo

feljr über baS Ungenügenbe beS fiobeS als beS Jabels, bie iljm ju Jtyeil merben.

©obann faßt er ben $lan, ben gttö bem #erjog ju oerfaufen unb Ujn öon

itym beftetlen ju laffen, offenbar eine Sßorftettung, öon ber gur anbern nur ein

©abritt ift. ©ein ganjeS liftigeS Sprechen mit bem #erjog läßt bie 2ift be-

greifen, bie er füäter anmenbet. ©djon früher erfuhren mir, baß erft SRiemanb

ben Jupiter gefetyen Ijat. 9lud) getyt burdj alle SReben SRidjel StngcloS ber Jon,

baß er nidjt probucire, bloß um ju probuciren, fonbern fid) um baS Urtljetl ber

SBelt befümmere, in ber Änerfennung feine (Ergänjung finbe. Xaß ifm ber

^erjog auf bie Slntife uertöeift, „öon ber er gar nid)t afmt, morin eS fterft"

unb if>m fagt: „SBaS meinft bu? SBenn mein Jupiter bort gefunben mürbe?"

bringt bie lefote 3&ec ber SRotioirung feiner £t>at, öon ber er fagt: „Oft fwb'

i$ mir'« f(f|on ausgebaut/ Um bem SWictyel Angelo cnbtict) bie moralift^e

Serettytigung ju feiner Jtyat ju geben, mar ber erfte SRonolog nottymenbig, ba8

»leiaenbfte, Jieffte, 5Jaiöfte, maS über Äunft je gefetyrieben. J)ie ©renjen, meiere

bem Sünftter gebogen morben finb, getyen aus bem ©djluffe biefe« SKonolog«

tyeröor. 9Kta^ct 9tngcIo fonnte nur beßmegen gegen bie übrige SBelt ftolj fein

unb fia) als ©Ott benehmen meil er ftet) t)ier gleia^fam tyeimlid) juflüftert, maS

bem Sünftler abgefjt, maS er nietyt erreichen fann. 3n biefem Sßonolog liegt

bie ^ronie, bie Jragif beS ©tüdcS, otyne mela^e ©eigabe einem $)rama bie

Seele fefjlt. Ctyne biefe ©teile mürbe 9Ji. Slngelo eine Abftraftion, ein Älop-

ftocf'fa^er (Sngel gemorben fein, ben bie 9Jienfd)en nia^t begreifen, tiefer SKonolog

gibt ber bargeftellten ßunftibee ben matyren 91u«gangSpunft. Jamit bie 3bee

ber äunft im 9Kittelpunfte mie eine «lies befajeinenbe ©onne ftratylen fönne,
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war e3 fefjr tief angelegt, bafj bie Slbftufung im tunftbcwufjtfein fc^arf gezeichnet

tiurD. — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Sien b. 9ten &tpt : 1857.

Sieber Srreunb!

3h*en ©rief erhielt ich in ®munben, aber ju einer Stit, wo ich in Srolge

eines mir bei'm ©aben jugeftoftenen Unfalls faum lefen, gefcfjweige [^reiben

fonnte. Sr läfjt ftch eigentlich nicht beantworten, benn er ift burdjauS pattyo*

logifch, unb wer fann ganj befonberen 3uftanben auf bem allgemeinen SBege

beifommen? $en meinigen b,aben ©ie oießeic§t nicht ganj in meinem ©inne

genommen- ©ewifc tann 9liemanb umfehren ober irgenb eine (Spifobe mit ihren

inneren unb äußeren Solgen auS feinem fieben auSftreichen. Slber %tbtt fann

ftc^ auf fiel) felbft mieber beftnnen unb ftch oon bem $unct aus, wo er gerabe

ftefjt, bem &\el wieber juweuben, auf bai feine Gräfte, bem natürlichen $ug

folgenb, ber ben 2Renfchen am ftcherften leitet, oon Anfang an (od arbeiteten.

3)a£ ift für ©ie bie reprobuetioe Sritif, bie jefct in ©eutfcljlanb feinen einjigen

Stepräfentanten hat unb burch bie Sic ©ich i ehr batb einen unangefochtenen

©hrenplafc unb eine entfeheibenbe Stimme oerfchaffen mürben. 3hr Brief bewetft

mir, bafc ©ie oon ben baju nöthigen eigenfdjaften feine einzige oerloren haben

;

wer tfjäte e8 3(men benn gleich «n Siachempfinben beS (Sigenthümlichften unb

in genialer ©ieberfpiegelung burch eine Sülle ber munberbarften ©Uber unb

ber retchften Slnfchauungen? #at 3hr CnthuftaSmuS fich gefchwächt, fo hat

3h« 3"nie ftch bafür gefteigert, unb ben ®nthufta«mu« brauchen ©ie bei Be-

trachtung ber beutfdjen Literatur feiten ober nie, bie ^ronie aber alle Jage.

3hr* politifche Xhatigfeit, um fie fo ju nennen, nun; ich aHerbingS als eine

©erirrung betrachten; für btefeS ©ebiet fehlt %i)ntn bie fpecififdje ©egabung

unb ©ie waren für mich (@ie erinnern ©ich °e£ ÄuSbrudS, ben ich iw 3ab,re

1848 münblich gegen ©ie brauchte, unb oerjeihen mir bie SBieberfjolung) immer

ein raifonnirenbeS ®inb. Slber auch ©erirrungen fönnen befruchten, unb an

SBelt- unb äJcenfchenfenntnifj haben ©ie ficher unenbtich gewonnen. Raffen ©ie

bie ©ache ganj einfach unb fagen @te wenn ich jurüertehre nach $eutfch-

lanb, fo mufj ich öon meiner Seber leben; ba8 Uebrige finbet pch oon fetbft.

Ueberhaupt fann man baS fieben nicht einfach 9cnu9 nehmen. SBenn ich Da§

nicht jur rechten 3"* gelernt hatte, fo wäre ich ltncf)t culcl" ber unglücflichften

9J?enfchen; jefct bin ich einer ber glücflichften. orfi forbere 92ichtd weiter, alö

einen frönen lag, unb bitte, wenn er fctjlecht ift, nur um einen Stegenfchirm.

fcafnn fann man e3 bringen, benn —
3ünglina wirft $u nicht wieber, noa) Wann,

wenn ba« §aar ftch Dir bleichte,

«ber fobalb $u nur wtßft, wirft Xu
auf* Weue ein Srinb!

©erfudjen ©ie e$ nur, fdjauen ©ie nicht in bie ßuft, fonbern heben ©ie

auf, wa8 3^nen oor ben Süfcen liegt. SBarum 5. ©. haben ©ie noch fein ©ueb,

über Heinrich £>eine gefchrieben? Gebühren ©ie mit einem foldjen; fnmberte
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üon literairifdjen Epigrammen müffen ja in iljrem $opf, mie äRütfen dorm

Sidjt, bei ber bloßen Erinnerung aufwiegen. ©3 mtrb 3*)nen ofme 3meifel gut

bejaht loerben unb Sie gleid> bei'm großen publicum einführen.

3f)rer SRüdfeljr (ann nadj meiner Ucberjeugung ftictytS im SBege fielen;

bodj mag ftaH au* formellen ©rünben fd)mierig ju erlebigen fetytt, ba Sie

jugleid) mit unb ofme ^$aß im 2lu3lanb gemefen finb. Erwägen Sie bie ^e-

banterie ber SBeljörben, bie fidj überall in ber Seit gleid) ift; idj mürbe, mie

bie Saasen jejjt liegen, auf baä SBort Inn, ba3 %\)x ©ater bereit« öom ^ßolijei-

SHinifterium entgegen nafnn, ruljig einwarfen, unb jweifle feinen Slugenbtid, baß

mein iurifrtfdjer frreunb, <ßrof. ©lafer, ben id) jefct freilief), feiner Slbtoefenfjeit

wegen, nia?t fragen fann, hierin mit mir übereinftimmt ! Äommt boefj fogar

ftolatföef jurüd, ber bor bem ©efefc entfRieben ftraffällig unb äugleid), maS

id) bei 8$nen ftarf bc^meiflc, entfdjieben jureefjnungSfäfng mar! Sie miffen, id>

gab 3f)rem SBater frütjer ben entgegengefefcten 9tatl).

$>ieß 9Rat ÜRidjta Oon mir, bi3 auf ba3 ©ine, baß Sie Sid) mein Epo3

bodj efyer in ber Slrt Don ^ermann unb 3)orotf)ea, als oon s
?lrioft oorftetlen

müßten. — — — Sllfo, menn nod) nicfjt auf SBieberfeljen, fo bod) auf

SBieberf(^reiben!

5r. Hebbel.

SBien b. 2. San. 1859.

Sieber Sreunb!

©ut, idj miß %t)nen ben ©efallen tf)itn. bin »ber ftönig unb Sie

finb, toas Sic feün motten unb fommen, mann unb in meldjer ©eftalt cS 3*)"™

gefaßt.

3m Ernft, id) fann 3^en ©rief oottfommen oerftefjcn unb ^^nen nad)-

empfinbeu. ©tauben Sic aber ja nid>t, baß ber 2Beg burays fieben mir mit

SRofen beftreut gemefen ift. 3d) fam nur burd) SRefignation jum ^rieben, ia>

lernte meinen Sarg nad> unb nadj als 93ctt betrauten, begnügte midj aber

atterbings, barin ju fcfjlafen unb brachte midj nicfjt um, obgleid) man mir ©ift

unb $old) mit hinein gegeben fjatte. SBaö fjätte id) tyntn hierüber Sitte« ju

ersten, menn mir einmal nrieber jufammen auf Sfyxm ober meinem Sopfja

fäßen! Schreiben läßt ftd) bergleidjen nicfjt; man fällt babei ju leicht in ein

s#atfjoä, bas ungebüfyrlicfj ift, meit man ja im ©runbe bie ©efd)id)te jebc*

9Wenfd)en, ber f)öf)eren ^ntereffen lebt, ntrfft aber ctioa* Unerhörte«, mit einer

^riöat-Stbreffe ÜBerfcljeneS ju berieten f)at. Xen ©ang, ben bie Sadje im

Slllgemeincn nafjm, fönnen Sie Sidj teicfjt benfen. 9Keine ftreunbe, Sie, ®olat*

fdjef u. f. m. mußten megen it)rer Beteiligung an ber politifäen ©emegung

tf)eil* fliegen, tljeil* menigften* untertauchen. 3Kcine ©egner, buref) 3cne ein^

gefchüchtert, ja niebergemorfen , alfo bi§ auf's 5lcußerfte erbittert, festen in bie

ucrlorenen Soften prücf unb ragten fic^. Einer berfelben, ber ©ef^i^tfe^reiber

be« $eutfcf)en Parlamente, erfroa) fic^ fogar in SSien eine Stelle, bie if)n jum

ißorgefe^ten meiner ?!rau machte, ©rauche ic^ ^^nen bie Gonfcquenjen eine«
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foldjen $erl)ältniffe£ unb bic literairifdjcn folgen meiner gänjlidjen «u3fd)ließung

oon ber Ijtefigen Söüfine nod> auSeinanber ju fcfcen? 3n Sta fpiclt man midj

md)t, meil 3ung*£cu tfdjfano nid)t mitt, unb anberämo nidjt, toeil SBien nidjt

oorauS gef)t unb meil man barauS fdjließt, baß tdj bodj nid^t „tljeatergemäß"

feun muffe. £er SJZann ber Sdjaufpieferin fann ftcr) aber md)t rühren unb

muß rufjig aufefjen. $odj ift eS möglid>, baß fidj jefot ÜD?and)e£ änbert; menn

aber and) nid>t, fo mirb mir baS «bmarten bodj toon $a§x §u ^a\)x ItuffttK,

beim bie ftiHe ©emeinbe, auf bie e$ bodj $ule&t allein anfommt, roädrft immer

fort. $aß Sie in ©nglanb MidjtS oon mir f)ören, ift natürlich bie «ug$b.

3tag. 3«tung ift ganj in ben #änben meiner geinbe unb fie allein oennittelt

jroifdjen bem Eeutfdjen ©cr)riftftcHer unb (Suropa. Äu« gunfreid) finb mir

feqr oft 93emcife ber $l)ctlnaf)me jugefommen.

2öie gern mürbe id> 3^nen bie 3fyntn nod) unbefannten Sd&riftcn fd)irfen,

bie id) in ben legten ^a^ren ocröffentlidjte. 916er id) fmbe nur nodj meine

£anbejetnplare unb bic Serleger finb, roenigften«? gegen midj, nur bann fplenbib,

menn fie auf SRecenfioncn rechnen fönnen. 6on „Butter unb Sfinb" ljabe id)

jebod) nod) eins; aufgetrieben, baö fidj in ben $änben meiner ftrau befanb; id)

neunte e3 if>r unb gebe e$ 3^nen. 3n biefem SEBinter Ijoffe idj meine Nibelungen

}u enbigen. XaS erfte Stürf: „55er gehörnte Stegfrieb" (1 «et) unb baS jmeite:

„Siegfrieb'S £ob" (5 Stete) maren längft fertig, Son bem britten „ftriemlnlb'a

föadje" l)abt id) ju SScifmadjt ben britten «et gefdjloffen. Wit bem ©anjen

merbe id) meine größte Jfrnt ober meine größte Narrheit fjinter mir fjaben;

eine anbere Slltcmatioe giebt e3 f)ier ntc^t. Sie fragen mid) nad) einer 2)eutfd)cn

flteoue. ftolatfdjef fucr)t unter bem £itel „Stimmen ber $tit
u

eine fold>e ju

grünben. ©emiß märe ein 9Kitarbeiter, mie Sic, il)in fjödjft millfommen, aber

bie $onorarbebingungen finb einftmeilen nod) ju mäßig, ate baß id) mid) ge-

traute, Sie aufauforbern.

£ieß ift mein erftcr 93rief im neuen ^aljr; antmorten Sic mir balb unb

oergeffen Sie nidjt, baß id) einen ftreunb barum nid)t weniger marm begrüße,

meil er fid) ^afjre lang nidjt bei mir bliden ließ.

immer

ir. Hebbel.

SSien b. 18*'« Cct: 1862.

Sieber greunb!

3*)r «rief ift toie ein $euer -Siegen über mein .§auot gerommen. Cängft,

längft ijätte id> 3^nen antmorten foHen. 2SaS fann ia^ ju meiner (Sntfc^ut Ägung

anführen? fiä^mung ber |>änbe, mie 3^r armer Sßater? ©ort feö Ü)anf, nein.

2Bof)I aoer fiä^mung ber geiftigen Functionen, Oöttigen Stittftanb bed inneren

äRenfdjen. SReine Sreunbe ^egen Oon mir bie SWeinung, baß id) jumeiten me^r

fann, mie mancher «ubere. %d) meiß nidit, ob fie >Kcdu haben, aber fo Diel ift

geroiß, baß id) nod) öfterer meniger fann unb baS jmeifef^afte plus einiger ÜRonate

mit bem jmeifellofen minus aller übrigen bejahen muß. 3Keine $JltyU ge^t
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nur bei Springflutfjen, bie befanntlidj nur bann entfteheu, menn ber 9Ronb unb

alle Sterne ungcmöhnlicf) hell f$eüien. UebrigenS bin ich erft feit Anfang

September mieber in SBien; bie lefcte |>älfte be$ Sluguft braute ich auf bem

Schlofje SSilhelmSthal im $f)üringer SBalbe 311, mof)iu id) feljr freunblicf) öon

ber ©roftherjogin eingelaben mar.

©tauten Sic mir, ate ben $aupt.©eminn meinet Sonb'ner Aufenthalte

betraute ich bie (Erneuerung meinet Serhältniffe* mit 3h"en. 23enn menfdjlidje

©ejie^ungen fich oon felbft auflöfen, fo ift 9tt$tfl bagegen einjuroenben; bie

menigften finb für bie $auer auäreichenb unb ein ©otillon, bei bem e3 aiemlicf)

gleichgültig ift, ob man mit einem Sräulein ober einem Seuc^ter tanjt, fajeint

mir ba* treffenbfte Snmbol be3 focialen SBerfehrS. ©tmaä gan$ SlnbereS aber

ift e$, menn ein roirflicher ©olbfaben burd) bie ^Brutalität einer Don aufjen

heranfommenben Speere jerft^nitten mirb ; ba ruljt man nicht eher, bis er mieber

angefnüpft ift, benn ber 9ftenfdt) ift auf bie 9cothmenbigfcit eingerichtet, nicht auf

ben 3ufaH- ®o ftanb e$ mit un3. Sie finb in fionbon einfam; glauben Sie,

baß id) e$ in SBien meniger bin? 34 fann Umgang haben, fo öiel ich miU;

Sic natürlich auch. 3<h toeiB es auch ju fchäfcen, baf? ich mich «Oer alles

SWögtiche, menn ich e$ gerabe brauche, auf bem nächften 2Bcge unterrichten fann,

inbem bie SBiffenfdjaft mir mit allen ihren Häuptern ju ©ebote fteht Slber,

maS fommt fonft babei heraus ? ©(jemals hattc W Schüler, bie fich attabenblich

bei mir fammelten; ba gab eS boer) noch aefthetifcfjeS ©efpräd), menn ich bie

ftoften auch gröjjtentheilS allein ju tragen hatte. Sie Imben Pdf) bemeibt unb

finb für mich fo 9i<t, nne tobt. SBelch ein ©eminn märe eS für mich, roenn

Sie, ber Sie 3reunb unb $amilien-£>aupt jugleich feon fönnen, mie ich, toieber

nach $eutfcfilanb fämen! Slber freiließ, mer giebt 3hnen hier 3hre 2000 $funb!

$ie Journal -Sntreprife, oon ber ich 3h"en frfjrieb, ^at fich bereit« mieber scr-

fchlagen; fie fommt ju Staube, aber fo, ba& fie ben SobeSfeim gleich mit jur

Seit bringt, ©ei §offmann & (Sampe erfajeint öon Neujahr an unter ber

Sfebaction Abolph Strobtmann'S ber Orion. $a ber Slebacteur feinen guten

ftrcunb SDcorifc £artmann für einen dichter erflärt, ber fich ben SJeften aller

Reiten an bie Seite geftellt habe, fo miffen Sie, roaS trofc feiner un^meibeutigen

©hrlichfeit unb feinet (SntfjufiaSmuS 511 ermarten ift. 3ch werbe mich ^roar aus

9iücfficht auf Sampe betheiligcn, menn auch nur bnreh ein $aar ©ebichte,

mögte Sie aber faum aufforbem. dagegen erfuche ich ®ie ÖU f D0^ $ringenbfte,

an baS oerabrebete SBcrf ju gehen; Sic finb beS beften ©mpfangS gemifj.

©letch nach meiner 3urücffunft befugte ich 3h" (Sltcrn. 3h" 3Kutter ift

noch NW unD rüftig, faum üeränbert, feit ich h"W fa*>; fic befucht noch

mit Vergnügen ba§ Styatet. %1)x «atcr aber, ich barf e« ^nen nicht Oer-

hehlen, ift fehr pfammen gegangen; btöbe 9lugen, eingefallener SKunb. %ie

fah ich «ne foldje greube, mie bei ihm, als ich *hm oon 3hncn un0 3hrcr

^äitelichfcit erzählte ; e$ foll ©turnen geben, bie ihre ®clcfje augenblicflich mieber

öffnen, menn man fie in roclfem ^uftonbe begießt, ich h flbe fie nie erblicft, aber

ich flloube baran, feit ich Swqc mar, bafe ein SKenfch burch bloftc SBorte mieber

auflebt unb jung unb gefunb mirb. h flbe mich loot)l gehütet, Hoffnungen

ermeefen, aber menn Sie cS möglich machen fönnten, auf oicr SSochen herüber
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$u fommen, fo mürben Sie nic^t btofj eine gute Jfmt Dementen, fonbern öief-

leidjt fogar, idj meine e$ im bucf)ftäblicf>ften Sinn, ein SBunbcr tlmn, benn loa«

alte 91er$te unb alle fceitquclten nid)t öermögen, baä toerben Sie burdj 3f>ren

erften .fränbebruef öoßbringen. — — — — — — — —

SBien b. 24. Jecbr. 1862.

Sieber ftreunb!

(S£ ift 2Beif>nad)te - Slbenb , unb ber Jag fott nid)t 311 ©nbe gefjen, of)ne

bafc idj 3f)nen geantwortet fmbe. Xomit idj e3 ja niajt oergeffe: gerobe in

biefem Stugenblirf oertoanbett fidj meine $rei-9Rof)ren-®affc in eine Siecfjtenftein«

Strafe unb meine 9io. 378 in eine 9to. 1, maS idj ber Slbreffe megen $u

notiren bitte; bie neuen Sdjifber toerben angeflogen unb ber ^ammerfdjau'

bröljnt su mir Ijerauf.

3^re ©riefe nadj ©rafc finb, natfjbem id) ben einen mit 3f)rer ©rtaubuift

getefen fmtte, nodj am Jage beS (Eintreffend loeitcr beförbert morben ; bie ©piftet

Sßrea gfreunbeä Nürnberger fenbe id> 3(jnen luebei jurütf unb banfe für bie

SRittfjeilung. fmbe barauS bie 9ieuigfeit erfahren, bafj £>err Nürnberger

ein berühmter 9ttann geworben ift, toai id) nict)t mufjte, obgleid) id) nidjt, tute

Sie, jenfeitS be$ NanatS lebe, unb $ugteid>, nidjt ofme Sinken, loie id) f)offe,

barauö erfe^en, mie ein berühmter 9Kann oon {t$ fetbft rebet; eS flingt ja

orberttfief) , mie Säfar, de bello gallico. Sie geben iljm ba* Seugnif}, bafj er

©oettye üerftefje; in ben 23ertf)er mu§ er jebodj nidjt tief eingebrungen fenn,

fonft f)ätte er fdjmerlidj ben HRutf) gehabt, feinen „ Slmerifamüben " mit iljm

jufammen ju fteHen. fenne ba$ ©udj, e8 ift geiftreid) unb inftruetio, aber

gan£ narurfoS, menn Sie ben Stuäbrud geftatten motten, unb erinnert an eine

attfranjöfifdje 9J?ufdjeI*($rotte, mie man fte jumeiten in einem öerfaffenen ^ßarf

mit befdjnittenen JayuS - SBänben finbet. 3Heine$ 22iffen£ rennet bie beiitfct)e

ßritif ben Slutor mit 51t ben intereffanten ©rjäljtern, tue (die bie Jafdjenbudj

SJoöettiften, bie nod) oon frinb unb Jromtijj fjer bahren, abgetöft fjaben, fteHt

if)n aber audj unter biefen nid)t Ijodj, fonbern jief)t |>adtänber, #eöfe ?c. bei

toeitem oor. 93on feinen breiten bramatifdjen ©erfudjen mar nie bie SRcbe, unb

roaS oon einem Eramatifer ju Ratten ift, ber ein SSerf unüoltenbet läfjt, meit

rin Jljeater « $irector ti mdjt bütjnengerea^t finbet, brause \ä) 3^nen nit^t $u

fagen. ^>ier fommt bad faute Orteifaj tro^ ber glatten |»aut auf'd ^aiüfte jum

SJorfajcin unb bemeif't, bafe 9?iemanb fia) felbft oertäuguen fann; fo prunfte

ber Jürft ÜKilofcf), ber alte Serbifdje Sau^irt, mit alten mögtia^en Orben unb

bunten ©änbem, bebiente fidj aber in unbemaa)ten ^tugenbfiefen ju einer gemiffen

^ßrocebur ber Singer, roätjrenb ein mirftia^er ?triftocrat ein Xafdjentucf) ju üer-

menbeu pftegt. 2)oc^ genug für ben Wann fjinter ber fpanifd)en SBanb, ber

ein ©öttergefprädj be^ora^en burfte unb firf), lote Sie fe^en, faft fo unbanfbar

unb unartig jeigte, mie ber alte fiueian. $er ©rief ift ein merfmürbiger ©eleg

bafür, bafe ber ßitelfeit bie Nöpfe noef) raf^cr naa)maa^fen, mie ber ^)übra;

ed ift ein SKonotog unb Sie ^aben ifjm mit 9lec^t einen Monolog entgegen

flefetf.
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Steine Slgned ©ernauer unb mein ©ögeä Werben, fammt bem Portrait,

nun mobj in 3^ren .fmnben fenn; id) glaubte ober burefj |>errn Uppner, nidjt

burd) Sfyxen SSater. 3d) &tn begierig ob unb mie biefc beiben Arbeiten Sie

berühren werben; fie liegen Diefteidjt in einer Sicgion, bie Sie nic^t anjie^t,

aus bemfclben öftrunbe nid)t anp?ljt, roaruin man toäf)renb einer Sdjladjt ben

(Eintritt in eine Silber * ©allerie ablehnt. ftür mid) ejriftirt aber feine aubere

mcljr, benn ^rt Hoffnung, baß fidj au£ bem Socialismu* eine ganj neue $unft

unb s
J?ocfic cntroitfeln merben, fann id) nid)t tfjetlen, of)ne iljr barum wiber«

ipredjen p motten unb Saasen, mie üttaria 9)?agbalena, 3ulia u. f. m. fann ia)

nur als Sfi^en bctradjten, an benen fid) ber Gljarafteriftifcr fo meit entmitfelte,

baß ber Tidjter (id) merbe objecto unb t>abe ai)o oon Nürnberger cttoaS gelernt)

nid)t mefjr ©efa^r tief, ben leeren Schein be$ Sdjönen mit bem Schönen felbft p
ocrmcdjfcln. Tarin !ann id) mid) irren, aber jebcnfatl« ift eS gleidjgültig, mie id)

barüber benfe, beim am 18 tfn ÜDiärj merbe id) 50 ^afjre unb nad) aflgemeinen

pfndjologifdjen ©efetjen muß meine ^robuction$-3eit balb p ©übe femt. — —
Tie Nibelungen Ijabcn ben aflgemeinftcn ©rfolg; am 15"" mürben fie in

Berlin gegeben, am 17*™ in Sd)toeriu, an beiben Crten mit größter Söirfung.

2Ründ)en folgt im Januar, s
2L*icn im Sebruar, unb bann fd)(icßt fidj nod)

mandjeö Theater an.

2Bie id) mid) auf 3$t SBerf freue, brause id) 3f)nen nidjt 311 fagen; e$

mirb ol)ne ^roeifel 6pod)e madjenb in feiner Krt — — — — — — —

fBien b. 27. Jlan: 1863.

lieber Sreunb!

3d) banfe ^^nen fer)r für %f)Ten 93rief unb für 3hr Urtf)cil über meine

KgttejS Gemäuer. Sie fyabm mir bieß Stütf in eine ganj neue SBeleudjtung

gerüdt, in ber c$ fidj üiel ftattlidjer aufnimmt, als in ber mir befannten. 5ür

ein focialeS Trama ^abe id) e$ nie gehalten; mir mar bie Slugäburger SBaocrS-

Todjter immer be$f)alb fo merfmürbig, meil iljr Sd)idfal jeigt, baß audj bie

bloße Sdjönfjeit, bie bod) ifjrer 9?atur nadj nid)t pm #anbeln, gefdjtoeige p
einem bie Wemefte aufrufenben $>anbeln gelangen fann, alfo bie ganj paffiüe

bloße Grrfdjetnung auf ber ljöd)ftcn Spifec ofjne irgenb ein Innptretcn beä

SöillenS einen tragifdjen Gonflift 311 entpnben oermag, unb e$ reifte mid),

biefen barpftellen. 9?atürlidj mußte idj nun ben ganzen ^iftorifa^en Wparat

mit übernehmen, unb ba* tf)at id) in fo fern nidjt ungern, als id) eine (Gelegenheit

erhielt, baS alte Teutfd)e 9teidj3roefen in feinen impofanten allgemeinen Ilm-

riffen oorjufüfyren, o^ne mia) auf ba$ bettel^aftc detail cinlaffen p muffen.

So entftanb bie 21gne3 ©ernauer. Stuf bem $heatcr &at f»e 100 mau f*c

pließ, überaß äußerft mirffam ermiefen; für bie Ärttif mar fie ein 3anf-Stpfel,

ber mir balb bie frifdjefte grüne ^eterfilic — Sic miffen, baS ift ber beutfdje

Lorbeer — balb bie auägejeidjnetften Stodprügel eintrug. Tie merfroürbigfte

9?eccnfion erhielt ic^ oon beut ftbnig Submig oon Saiern, einige Tage üor ber

Tarftcttung auf ber ü)?ünd)ncr |>ofbühne. Sc. SRajeftät bi^putirten Stunben

lang über ba$ Stüd mit mir unb fagten plcfct: „%d) mürbe e^er bie Krone
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niebergelegt, ati mich ju einem folgen (Stritt entfe^roffen haben." $d) ertoieberte

furj unb troden: „Da* mürbe bann auch aHerbing* 3^e Pflicht gemefen fenn,

oorauSgefefct, bajj bie ©efdndjte ben ftaH fo jugefpifet ha'tte, mie ba8 Drama,

moran freiließ üiel fehlte." Ucbrigen* Rieben mir als bie beften frreunbe, unb

ich metnerfeitö mit bem (£inbrud einer jmar Oertoorrenen unb nid)t überall reinen,

aber bodj fyö<fy)t bebeutenben ^erfönlidifeit

Begierig bin id) nur, ob auch (#öge3 y^nen ^ntereffe abgewinnt. Die

QtenefiS biefeS Stüd«, um mit bem „Sürenberger" flu reben, ift nodj üiel ein-

facher. 3$ hm* einmal auf ber Bibliotljef beS ^olijci'Sftinifteriumä unb mürbe

bort Oon einem fdjöngeiftigen Beamten*) fönall unb Sali gefragt, marnm id)

bie ©cfdjidjte oon ftanbauleS unb SR^obope nie bramatifirt habe: fie feu ja für

mich, roie gemalt. anttoortete, ber Sattheit gemäfj, ba§ ich fie nidjt

fenne, ber SWann reichte mir ben Banb oon ^ierer'S Serkon mit bem betreffenben

Strtifef, er ^ünbete unb noch benfetben 2lbenb entftanb eine ber $auptfcenen, bie

ätoifdjen ®o,ge$ unb SanbauleS ju 9lnfang be* feiten 2lct£. Die Dt)eater

^aben fid) bi* jefct nicht baran oerfucfjt; bie Stitifen gingen noch meitcr au*

einanber, tuie bei WgneS Bernauer.

Die nähere ©ntmicflung 3§rc3 Begriffs oon ber focialeu Dragöbie Im*

mich aujjerorbcntlich interefftrt, toie ich tynen mot)l md>t erft ju öerftdjern

brause. Dennoch fann idj meinen aeft^etifc^en Stanbpunft nid)t aufgeben. %<f)

fenne ben furchtbaren Slbgrunb, ben Sie mir enthüllen, ich meifj, meld) eine

Un« Summe menfchlidjen ©lenb* ihn erfüllt. Much fdjauc ich ni^t etma aus

ber Bogel • ^erfpectioe auf ihn herab, «ich bin fchon oon $Hnbf)eit auf mit ihm

oertraut, benn Wenn meine 6ltera auch nicht gerabc barin lagen, fo Vetterten

fie bod) am 9ianbe hcr«m unb fyieütn fich nur mühfam mit blutigen Sögeln

feft. Slber bas ift eben bie mit bem SKenfdjen felbft gefegte, nicht etma erft

burdt) einen fmmmen ©efchidjtS- Bertauf heröorgerufene allgemeine 95?if£rc, meldie

bie Srage oon Sdjulb unb Bcrföfjnung fo mentg juläfjt, mie ber Dob, ba*

jmeite, allgemeine, bünb treffenbe Uebel, unb be^a(b eben fo menig, mie biefer,

jur Dragöbie führt. 9Jcan fommt oon hier au« oiclmehr *ur oollftänbigen Huf-

löfung ber Dragöbie, jur Satire, bie ber fitttichen Söelt ihre fchreienben SBieber-

fprüdje unoermitteft in'S @efid)t mirft, unb ju attererft bie tragifche gorm felbft

unb ben tragifchen Dichter, mie er Sanbförner nachmiegt unb ben Berg, oon

bem fie abgefprungen finb, nicht beinerft ober boer) oor ihm bie Slugen jubrüdt.

Grinc foldje Satnre fann nun gar mof)l al£ Äomöbie hcroortreten unb ein Berfudj,

mie mein Drauerfpiet in Sicilien, mag er an fich toerth feon, maS er roiH,

ftnbet in ihr feine fonft ganj unmögliche ^Rechtfertigung. Da* inbifdje ^aftenmefen,

ber römifche Sclaocnfrieg mit Spartacusf, ber Deutfche Bauem-9lufrut)r u. f. m.,

bie Sie mir citiren, fönnen nur auf bem religiöfen ober bem communifttfehen

Stanbpunct Dragöbien abgeben, benn ber religiöfe fennt eine Sdjulb be3 ganjen

9)ienfchen-©efchlecht*, für meldje ba$ Oinbioibuum bü$t, unb ber communifrifche

glaubt an eine «Ungleichung. 3dj fenne bie eine nicht unb glaube nicht an

bie anbere.

*) 53raun o. ©rounthal.
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93cifolgenb fenbe id) ^nen ein ^aar neuer ©ebidjte öon mir, bic id) aud

bem Düringer 2Balb mitgebrad)t f)abe. ©3 gefd)ieljt nid)t, meil id) ifjnen

grofjen üßkrtf) beilege, fonbern nur, um ^nen eine s4?robe bcd neuen (Sampefd)en

Drgand, öon bem id) 3f)nen früher fdjrieb, ju jeigen; fte fte^cn nämlidj in

Slbolpl) Strobtmann'ä „Orion", oon bem Sie früher ober fpäter bod) aud) SDttt«

arbeiter werben bärften. Xafj 3f)r 23erf f>eran mäd)ft, freut mid) feljr; e* ift

nid)t ganj unmaljrfdjeinlid), bajj id) im 3Han ober ^unn perfönlid) nadj Hamburg
gefje unb ed märe fcljr fd)ön, menn id) e* bann gan* ober tfjeilmeife mitnehmen

fönnte. Wogegen merbe id) für ben nädjften Sommer mof)l nocf) barauf Oer-

mten müffen, ^Ijnen meine Familie öor$ufüf)ren. fiaffen Sie und bafür um
fo eifriger correäponbiren.

3^re lieben Gltcrn beftnben fid) moljl; ba$ 9)cütterd)en mar üorgeftern

9Ibenb im Surgtfjeater unb erquicfte fid) an ber „SSaife öon Somoob", einer

f)od)gefeierten Sd)öpfung unferer 93ird) « Pfeiffer.

Wxt ben fjer$(id)ften ©rüjjen oon f>au$ $u $aud.

Wxtn b. 23!*« gebr. 1863.

Sieber ftreunb!

Unfere «riefe fjaben fid) biefe 3M gefreujt. 2>aS ift in ber flieget nid)t

angenehm, aber jefot freut e§ mid), beim jefct Ijabcn Sie ben Urfprung meines

©ogeS fennen gelernt, ofjne bajj cS aud) nur im ©ntfernteften ben $lnfd)ein

t>aben fann, als ob idj if)n aus CppofttionS-8uft fo unb nidjt anberS bargeftcHt

l)ätte. ^ajj id) fo ettoaS nid)t abfid)tlid) tfjun mürbe, brauche id) ftfmen nid)t

ju beteuern, benn baS trauen Sie mir oljnefjin nid)t ju, aber ber 9ttcnfd) Oer*

übt im ."peHbunfel bcS ©emutjtfcmtS allerlei Streiche, bie jmar nidjt ber fub«

jectioen, aber bod) ber objectiöen 2Baf>rljeit gu natie treten unb bennod) burd)

ben SRaufd) ber Stimmung gegen bie ^ured)nung gebcrft finb. Sie roiffen alfo,

bafi id) feineStoegS barauf ausging, eine antife Sragöbie p bid)ten, ein Unter-

nehmen, toeld)eS nid)t gelingen fann, unb meld)eS, aud) menn es gelänge, feinen

£anf oerbiente, menigftcnS fo lange nidjt, als man aufjer Stanbe märe, ein

©riedjifdjeS ^Bublifum bafür oon ben Jobten ju erroetfen. Sie Hüffen , bafj idj

ju bem Stüd fam, mie ber Knabe pm SBogel; er fängt ifm, meil er gerabe

ba ftfct, unb ficfjt fid) iljn erft näf>er an, menn er ifjn in ber $>anb Ijat, um |U

erfahren, maS es für ein föerl ift. Sie miffen aber nid)t, bafe cS mit allen

meinen Stürfen fo ging unb tuerben mir biefj je£t auf mein ef)rlid)eS SBort

mo^l glauben. Xer SWaria SRagbalcna }. 93. , ber Sie %t)t SBo^doeKen nod)

immer nid)t endogen ^aben, liegt ein Sßorfatt $u ©runbe, ben idj in SWündjen

felbft erlebte, aU id) bei einem $ifd)lermeifter, ber mit Vornamen fogar Slnton

^ie§, mo^nte. S?d) fnt), mie ba« gan^e efjrbare ©ürger^an* fid) oerfinfterte, aU
bic ©enSb'arnten ben leid)tfinnigcn So^n abführten, eS erfdjütterte mid) tief, als

id) bie 2od)ter, bie mid) bebiente, orbentlid) mieber aufat^men falj, mie id)

mit i^r im alten Ion fd)er,^tc unb hoffen trieb. Xa mürbe ber bramatifdje

„ Je^be ' .f)anbfd)u^ gefponnen, menn aud) nid)t gleid) gemoben, ben id) uad)

.^ermann .'pettner ber ganzen Guropäifd)cn Öefen|d)aft l)ingeroorfen ^aben fotl.

^
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93ei @ott, id> mufjte Nidjt« baöon, bcnn bic SBorrebe fjat Jcltf ©amberg auf-

feinem ©eWiffcn, ber fie mir abpreßte, alz id) bie S3eforgnif} gegen ifjn au«fprad),

bafj man mein fleine« Jamilienbitb für eine ^fffanbfdje Nadjgeburt erflären

werbe. 2He Subita mürbe burdj ein 93ilb, ba« idj in ber ÜNündjner Sßinacotljef

erblidte, in mir angeregt, ba« Nibelungen-$rauerfpiel burdj eine Aufführung be«

Naupadjfdjen ©tüd«, unb fo TOe«. 2)amit wirb nidjt beftritten, bafj 3unö ftoff

im 35idjter öorljanben feön mufc, ben gerabe biefe« unb (ein anberc« SSorfommnifj

jum ßobern bringt, benn fonft müßte jebe Änccbote unb jebe« ©rlebnifj befruchten,

unb ba« gäbe ein ewige« empfangen oljne alle aNdgltdjfeit be« ©ebären«. SBa«

nun $ljre ©ebenfen gegen ben Neali«mu« be« ©öge« unb ber Nibelungen an-

langt, fo fefce idj ben Reali«mu3 f)ier unb überall au«fdjliefelidj in ba« pfödjo-

logifdje SRoment, nic$t in ba« fo«mtfdje. $ie SBelt fenne idj nidjt, benn

obgleidj idj felbft ein ©tüd öon if>r öorftelle, fo ift ba« bod> ein fo öerfdjwinbenb

fleiner Sfjeil, bafj barau« fein ©djlufj auf üjr Wal>re« SBefen abgeleitet werben

.fann. 35en SNenfdjen aber feim' idj, benn id) bin felbft einer, unb menn id)

au di nidjt ine ift, Wie er au« ber SBelt entfprtngt, fo tu ein id) bod) feljr woljl,

wie er, einmal au« it)r entfprungen, auf fie jurütf wirft. $ie ©efefce ber

menfdjlic$en ©eele refpectire id) bafcr ängftlidj ; in löejug auf alle« Uebrige aber

glaube i$, bafj bie $$antafie au« berfelben liefe fdjöpft, au« ber bie SBelt

felbft, b. bie bunte ßette öon <£rfMeinungen, bie jefct ejiftirt, bie aber biel-

leidjt einmal oon einer anbern abgelöf't wirb, §eröor geftiegen ift. SRir finb bie

Nibelungen bemnadj nta)t ber Aberglaube ber beutfdjen Nation, Wie 3$nen,

fonbem, wenn ©ie mir einen $lu«brud geftatten Wollen, ben idj nur ^iljnen

gegenüber $u brausen toage, ein ©ternbtlb, ba« nur jufätlig nicfjt mit am
Sternenhimmel funfeit. $)odj biefj ift ein ^8unft, ben man brieflidj nur berühren

fann, aber bie (ginfdjränfung, bie ic^ mir auf ber einen ©eite auflege, wenn idj

auf ber anberen gewiffermafeen in'« ©ränjenlofe ljiuau« fteure, Witt idj bodj noch

marfiren. Nie geftatte idj mir au« ber bunflen Siegion unbeftimmter unb un-

beftimmbarer Gräfte, bie ich f)ier oor Augen ^abe, ein SNotiü ju entlegnen; idj

befdjränfe mich barauf, bie wunberbaren ßidjter unb Sarben aufzufangen, welche

unfere Wtrflidj beftehenbe SBelt in einen neuen ®lanj tauchen, oljne fie ju oer-

änbem. Xer ©öge« ift ofjne Ning möglich, bie Nibelungen finb e« offne #orn-

fjaut unb Nebelfappe; prüfen ©ie, ©ie werben e« finben.

©o biet über bie Sftetfjobe, weil ©ie e« Wünfdjten; nun nod) ein unenblidjer

2)anf für ^^re liebeöotte Aufnahme be« ^robuet«! Äm 19^5 gingen bie

Nibelungen §ier in ©cene; ber @rfolg war grofj. fa^ ba« ©tüd erft ben

jweiten Abenb an; geftedt bolleä i>au«. SSierse^n ÜKal gerufen unb nidjt ein-

mal gefommen; ift baS nid)t fc^änbli^ oom Serfaffer? Nöt^ften« ^offe ic^, ein

$aai ©perrft^e für 3^re 9Rama ju erobern; bi« je^t war e3 unmöglia^.

ß. 21. granfl Itfjt ©ie ^erjli^ grü§en; ebenfo mein gan^eg ^au§! Sterben

©ie etwa bis «nfang 9Kaü etwa« oon 3$rem SNfpt. f^iden?
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Wien b. 1*2 SRatt 1863.

Sieber greunb!

@* freut mid) feljr, bafj fid) 3$i 2Jcanufcript bereite beim Slbfchreiber

befmbet; ba mirb e* benn aud) mot)! balb in Tcutfdjlanb eintreffen, Sdjiden

Sie e* birect an mid); id> beförberc e* mettcr an Gampe, entmeber, inbem ich

e* if)m perfönltd) übergebe, ober, menn meine Steife fidj bofür ju lange t)inau*

Rieben follte, inbem id) e* it)m burdj bie ^Soft überfenbe. 3d) beabfidjtige bi*

je&t nod), 6nbe üDcaö ober Anfang 3unn na<h Hamburg unb $olftein ju gehen;

bod) Iii;

n

;
it man in folgen fingen y.i fer)r oon ben Umftänben ab, um mit

SBeftimmtheit etma* feftfefcen ju lönnen. Ter SRobu* ift Shnen aber aud) gleich-

gültig; bafi es ohin'ii biefe i><!a( mein" um bie ^ublication felbft unb um ba*

einjuteitenbe ©erfmltnifi )n tljun fenn mu&, aÜ um alle* Uebrige, toiffen Sie,

unb menn föampe nur nid)t tief in feinen Söeutel greifen foH, fo ift aud) au*

ber Seme fet)r gut mit if)m fertig 31t merben.

3d) ^abe inämifdjen eine ftranfhett unb eine 3ubel- Seier ju überftchen

gehabt, benn am 18^ ÜKärj legte ich mein fünfeigftc* 3af)r jurüd, lag aber

in Solgc eine« lange ocrnachläffigten unb Imrtnädig gemorbenen SRheutnortSmu*

$u Söett, unb fonnte ba* oicle Öreunbüdje, ba* mir juging, nur Ijalb geniefjen,

bin auch "0<h nicht öötttg hergeftettt. Caffen Sie mich alfo auf ben 3nf)alt

meine« oorigen ©rief« noch einmal jurüd fommen, nehmen Sie c* aber nicht

$u genau mit mir, benn id; üerfüge nur über einen Imt&en $opf. Sie motten

an ben Tidjter glauben, mie an bie (Gottheit; toarum fo hoch hinauf, in bie

9cebel-9tegion hinein, mo ?lffe* aufhört, fogar bie Analogie? Sollten Sie nicht

meiter gelangen menn Sie junt Tljier ^munter fteigen unb bem fünftlerifchen

Vermögen bie SDcittelftufe jmifchen bem ^nftinet be* Thier* unb bem ©emu^t-

fenn be* SRenfdjen anmeifen ? Ta finb mir bod) im Bereich ber Erfahrung unb

haben ^Cudftc^t, burd) bie Slnmenbung zweier befannter ©röfcen auf eine uubefannte

etma* 9ieale« ju Oermitteln. Ta* Thier führt ein Traumleben, ba* bie 9catur

unmittelbar regelt unb ftreng auf bie 3merfe bezieht, burd) beren Erreichung auf

ber einen Seite ba* ÖJefdjöpf felbft, auf ber anberen aber bie 2Belt beftet)t (Sin

ähnliche* Traumleben führt ber Sünftlcr, natürlich nur al* ftünftler, unb maf)r*

fcheinlich au* bemfelben ÖJrunbe, benn bie fo*mifd)eu ©efefoe bürften nicht flarer

in feinen ©efidjt*frei* fallen, mie bie organifdjen in ben be« Tljiere* unb bennodj

fann er fein* feiner ©Uber abrunben unb fchliefjen, ohne auf fie jurüd ju gehen.

SBarum fottte nun bie Scatur nicht für ihn thun, ma* fie für ba* Thier tfcut?

Sie merben aber auch überhaupt finben, um tiefer aufgreifen, bafe bie t'eben*-

proceffe 9Kd)t* mit bem ©emufjtfeon ju thun hoben unb bie fünftlerifche Beugung

ift ber höchfte oon allen; fie unterfcheiben fich ja eben baburdj öon ben logifchen,

bafe man fie abfolut nicht auf beftimmte ftactoren jurüdführen fann. ©er ^at

ba* Sterben je in irgenb einer feiner ^?r)afen belaufest unb ma* ha* bie ®e«

fvutf)tung*-Theorie ber ^^t^ftulogic troty ber micro*copifdj-genaucu ©cfdjreibung

be* arbeitenben Slparat* für bie fiöfung be* ©runb'Gktjeimniffe* gethau ? Mann

fie auch nur einen Surfe! erflären ? Tagegen fann c* feine Kombination geben,

bie nicht in allen ihren Sd;langenminbungen 311 oerfolgen unb enblid) aufiitlöfen
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toäxt; bog 23elt * Öebäube ift ung erfdjloffen, $um 5anj ber Jgnmmelgförper

fönnen mir allenfalls bie ©eige (treiben, aber ber fproffenbe $atm ift ung ein

föätfjfel unb mirb eg etoig bleiben. ©ie Ijätten bafjer oottfommen 9tedjt, Newton

augjuladjen, wenn er „bag naiüe ®inb fpielen" unb behaupten wollte, ber fattenbe

§lpfel babe Ujn mit bem ©raoitationg - ©öftem infpirirt, maljrenb er üjm redjt

gern ben erften Shtftojj jum 9ieflectiren über ben ©egenftanb gegeben fjaben !ann;

wogegen ©ie Sante p nafje treten mürben, wenn ©ie eg bejmeifetn wollten,

bafe iljm Gimmel unb £>ölle jugleid) beim Slnblid eine« tjalb {»eilen, iyafb bunften

Söalbeg in coloffalen Umriffen oor ber ©eele aufgeftiegen feöen. 3)enn ©üfteme

roerben nidjt erträumt, Äunftroerfe aber aud) nidjt erredjnet ober, mag auf ba«

SNämlidje hinaus läuft, ba bag Teufen nur ein fjöfjereg Medium ift, erbadjt.

$He fünftlerifdje $fj au mite ift eben bag Organ, toeldjeg biejenigen Tiefen ber

23elt erfdjöpft, bie ben übrigen Jacultäten un$ugänglidj finb, unb meine 9ln«

fd>auungg - 2Beife fefct bemnadtj an bie Stelle eine* falfdjen 9tealigmug , ber ben

Sljeil für bag ©anje nimmt, nur ben wahren, ber audj bag mit umfaßt, mag

nidjt auf ber Oberfläche liegt. Uebrigeng mirb audj biefer falföe nidjt baburdj

oerfürjt, benn menn man fidj aud) fo roenig auf« $idjten, mie auf« träumen

oorbereiten fann, fo Werben bie träume bodj immer bie Xagg- unb 3al)reg-

einbrurfe unb bie ^oefteen nidjt minber bie ©ömpatf|ieen unb 8(ntipatf)ieen beg

©djöpferg abfpiegeln. 3$ glaube, alle biefe ©äfce finb einfadj unb üerftänblidj.

2Ser fie nidjt anerfennt, muß bie Ijalbe Siteratur über SBorb merfen, j. 8. ben

Debipug auf dolonog, benn ©ötterfjaine fennt bie ©eograptyie nidjt, ben ©Ijafe»

fpearfdjen ©türm, benn 3auö« giebt'g nidjt, ben £>amlet unb ben SDlacbetfj,

benn nur ein Üßarr fürchtet bie ©eifter u. f. to.; er mufj aber audj, unb baju

mirb fidj bodj felbft ber niefct leicht entfdjliefcen, ber ju bem anberen Opfer

bereit märe, bie granjofen an bie ©pifce beffen, mag übrig bleibt, fteHen, benn

mo fänbe man SRealiften, mie Söottoire u. f. m.? Eainit feinen mir meine

©äfce ermiefen; menigfteng ift bie ©egenprobe gemadjt.

ftür bie freunblidje Slufnaljme meiner ©ebic^te ben f>erälidjften 2)anf. 9fber

©ie machen ju oiel aug if>nen ; eg finb blofje Supplemente ju ber im Sottafdjen

Serlage erfdjtenenen ©efammt*2luggabe, bie idj atterbingg gern in öftren ^änben

müfjte. Unb nun, in ber Hoffnung, balb ein redjt bideg ^aquet oon ^Xlmcn ,yi

empfangen, bag fjerjltdjfte fiebemofjl unb (Ijierin bin idj ein
s$lagiariug unb

gmar öon Xingelftebt) bie märmften ©rüfee oon $aug ju |>aug.

©ie miffen bod>: am Sage ber großen ^rater-ftaljrt.

2Bie immer

iriebridj Hebbel.

Cieber Ofteunb!

3^r le^ter ©rief ift ber 9lugbrud einer franf^aften ©timmung, unb nur

biefe bemegt midj, it)n fogleic^ ju beantmorten, benn idj bin mirfHdj franf unb

jebe 3*ü*, oie idt> fdjreibe, prefet mir «ngftfctjmeife aug unb madjt mir ©c^merj.

leibe nämlidj feit brei «Wonaten budjftäblidj an ben folgen einer foldjen
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Crfältung, toie Sie fie fo öortrcfflid) atS 3tebe*3igur ausmalen, unb fonnte

mid) oor brei Jagen nod) nid^t mit eigenen $änben an« unb aufteilen, waS

aud) jejjt nur nod) äufjerft müt)fam oon statten gef)t. 3$ mufc nud) ba^er

auf fc^r SBenigeS befd)ränfen; jebod) fc^r SBenigeS genügt aud).

CS ift in meinen klugen feine §öflid)feit, tote Sie eS nennen, fonbem eine

ftcigf)eit, auf ben Satf a" fdjlagen unb ben Cfet ju meinen. ©ieHeidjt gehört

eS mit au ben UnglütfSfäHen, bie id) üor meiner Geburt erlebte, ba§ id) öon

einer folgen $>öflid)feit feinen ©egriff t)abe, benn id) fpiele immer meine gerabe

ef)rlid)e Sind auS, bie nic^t me§r nod) weniger bebeuten foll, als ifir 9?enntoertl)

befagt, roäl)renb $nbere nur ein £aufenb-$tjeUdj>en öon bem, toaS fie eigentlich

benfen, oerfautbaren unb midi nun natürlich nad) fid) fclbft beurteilen, alfo

annehmen, bafj aud) id), toie fie, 9?eun #unbert 9ceun unb 9ceunjig oon laufenb

jurücf f>alte. 5)abei fafjre id) benn freiltd) fd)Ied)t.

2Benn id) oon %1)vcm Copiften unb feiner unbeutttdjen #anbfd)rift fprad),

fo fprad) id) oon 3()rem Copiften unb feiner unbeutlidjen #anbfd)rift. 3d) fonnte

baS äJtanufcrtpt nur mit ber größten SKüfje entaiffern, id) fürdjtete, ba& eS

Campe, ber ein atoei unb ftebatgiäf)riger, alter SRann ift, eben fo gelten mögte

unb id) tfjeilte ^nen meine ©eforgnifj offen mit. $5tefe mar tool)l begrünbet,

benn baS l'ütcr ntaett eigenftnnig unb Campe Ijarte Oon jeljer mefjr oon einem

^ßapft, toie oon einem ©udjfjänbler
; fie t)at fid) aber glüdlidjertoeife nid)t beftätigt,

roaf)rfdjeinlid) , toetl er einen Änberen tefen lieft, ftatt nad) feiner ©etoofjnljeit

felbft ju prüfen. Campe id) reibt mir unterm 261? 3un»j:

„$>aS SKfpt: ©efd)id)te ber Arbeiter - Äffociationen in ftranfreid) ift redjt

brao. SBann toerbe id) ben Sd)lu| baju befommen — unb barf id) ben $rud

beginnen raffen unb toeldje ©ebingungen ftettt ber ©erfaffer?"

Sie feljen f)ierauS, bafj id) «He«, fo toeit eS an mir liegt, georbnet unb

mein SSort oottftänbig gelöft Ijabe ; mfire id) beS CrfolgS nid)t fo fid)er gemefen,

als man eS in menfd)lid)en fingen feqn fann, fo f)ätte id) mafjrlid) SInftanb

genommen, Sie ju einer Ärbeit aufjuforbern, bie 3§nen neben allen übrigen,

bie auf Qfjnen laften, brüdenb fetm mufjte. SRun aber mufj id) mit Äönig

H3t)Uipp fpred)cn: „£>err ftarbinat, id) l)abe baS SJteinige getljan, tfmn Sie baS

3$«". 2). f>. fenben Sie Campe balbigft ben SReft, unb jtoar birect nad)

Hamburg (^offmann & Campe'S ©erlagSlmnblung) unter ©erufung auf mid)

unb fdjlagen Sie 3$r Honorar oor; id) bäd)te pr. ©ogen 1 2oui«b'or für bie

erfte Auflage bei ettoa 1500 benn id), als Sliifänger, befam für bie gan^e

3ubitt) nur 13, unb bie Nibelungen trugen mir 400 ein. SBenn id) 3^nen

ratzen barf, fo eilen Sie; mir aber oerjei^en Sie, bafe id), geiftig unb p^ofifd)

gänalid) aufeer Stanbe, aufeer biefer gefd)äftlid)en nod) anbere SWaterien au

berühren, nur nod) bie fjerattdjften ©rttfee ^inaufüge. 3$ bleibe ^ier bis

14 £• ^uguft; oieHeid)t erfreuen Sie mid) bis ba^in nod) mit einer Stntroort.

Ort^, bei ©munben, in Cberöfterreidj, b. 7. 3ulO 1863.
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Sieber greunb!

3$ bin nod) immer fronl unb liege bereit« fed)3 2Sod>en ftitt ju ©ette,

warum motten 6ie mir burdjauS Weniger glauben atä Ruberen ? 3(>re StanffjeitS*

^ßf)tfofopf)ie beweift mir, bafj ©ie nod> nie orbentfidj baran gewefen finb ;
nidjt

einmal in ^fjrem ItjofmS. HKöge ber rummel 2ic üor einer (Gelegenheit

bemafjren, worin Sie erfahren würben, wa§ bergleidjen Wertf) ift. 3^ ra,,9

mit bem £obe fdjon in meinem fünften 3af)re unb feitbem noa) fed>£ ÜDiaf.

3dj grüfje Sie f)er$lidj burdfj bie #anb meiner Softer.

SSien 1. Decetnber 1863.*) 5ricbrid] Hebbel

*) 3»ölf läge oor {einem $obe.

ebb«!« Brt«fw»4< tt II. 18
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$ürfljetm am $aarbtaebtrge 21. September 1854.

^öffentlich, mein teurer Hebbel, werben Sic fidj fdjon felber bie rechte

(Srflärung bafür gegeben haben, toenn Sie bid jefct noch ohne sJünd;nitt Don

mir gebUeben finb. tooHte nicht mieber bor 3b,nen erfdjeinen, et)e e« mir

nicht gelungen mar, menigften« einige $f)ttt #auptmerfe fennen ju lernen; unb

bei ber ©inridjtung unfere« 93ucht)anbel«, tuonach man in ber Siegel nur bie

fürjtich erschienenen 93ücb>r oorräthig ftnbet, mollte mir bie« meber in Bamberg,

nod) in Dürnberg, U(m ?c, mo ich überall nachfragte, gelingen, ftadj SRümhen,

mo ich mct)r Hoffnung gehabt blatte, finb mir megen ber ^olera nicht ge-

tommen. So habe idj mir benn bei einem längeren Aufenthalte in Stuttgart

einige ^stirer Dramen (3ubith, ©enoöeoa, SRaria 9Kagbalena, $erobe« unb

SRariamne k.) burd) ben bortigen ©uchhänbler $öt)ler oerfdjreiben laffen, ba

icfj fte nidit blof» au« einer Sciljiubiiottjef tefen, fonbem felbft ju befifcen toünfdjte.

Soffen Sie midj, mein teurer Sreunb, unter ber ©emalt be« ganj frifdjen

©inbrud«, ben ich oon ber zulefct gelefenen fcragöbie w$erobe« unb SRariamne"

empfinbe, mit biefer beginnen. (£« mirb mir fdjmer SBorte $u finben, um bie

©emunberung, bie ich für biefe« SBert fühle, ou^ubrütfen. Seltne liefe ber

$iftorifa>en Anfdjauung, meiere Scharfe unb Reinheit, metcher «bei in ber

(Slmrafterbeaeidmung, toeldje Dialectif ber Seibenfdjaft, mclrfjc 3Rad)t be« Patt)o«,

ba« in ber Scene, mo §erobe« auf bem Sfefte SDlariamnen« erfcheint, eine |)öhe

erfteigt, bie mid> nod) in biefem Hugenblide, menn ich mir ben erften (Jinbrud,

ben idt) bau o n empfangen höbe , in feiner Stärfe gurütfrufe, jufammenfehauern

macht. Unb babei biefe SWeiftcrfchaft ber bramatifchen Sform, ber innem mie

äufcern, biefe äd>t bramatifche, fid) in oottfter Orrci^eit bemegenbe, jeber Sd)ming-

ung be« Sharafter«, ber Seibenfehaft, ber Situation anfdjmicgenbe unb bodj (ofme

Prun! ber ^etorif) fttjthaft mohllautüoUe 93et)anblung be« Jambus, biefe Ihmft

be« Dialoge« in fdjarf einfajlagenbcn SBedjfelreben! Selbft ba« ©innige, ma«

mir bei bem SBerfe $meifelf>aft mürbe, ob nämlich ber ftarre, aufrutjr- unb ber-

fd)mörung«luftige Samea*. eine ^inreict)cnb reine ® eftalt fei, um it)r eine

Prophezeiung auf ba« (Sxfcheinen be« #eilanb« in ben SJhinb legen ju bürfen

(eine Prophezeiung, für melche ba« ©bangclium nur Seelen bon ber Feinheit

be« ©reife« Simon unb ber frommen $anna gemeiht unb toürbig erachtet) felbft

biefe« Sebenfen ^abe ich mir baburch zu löfen gemußt, bafj Samea«, inbem er

au« ©efefce«trene ben Selbftmorb jurüefroeift unb ftanbhaft bie t)ärtcftcn SHartern

bulbelt, eine fiäuterung in fid> erlebt, bie ihn mürbig macht, al« Organ be«

heiligen ©eifte« oon ber Hnfunft be« ©otrmenfchen in ber SRenfchheit ju zeugen.
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?Im nädjften in meiner ©etounberung möchte id) bem „fterobeS unb Sföari-

amne" bie ©enooeoa ftetten. 9cid)t blofc, meü ich audj f>icr einer poetif^en Ur--

traft unb ©cenen beS erfchütternbften Pathos begegne (benn beibcS finbet fich

mehr ober meniger in allen 3f)ren Dramen), fonbern mcit mir, trofo einiger

93ebenfen im einzelnen, baS ©cbicht als ©anjeS einen großartig befriebigcnbcn

(Jinbrud gemährt. $ie ©eftalt ^rer ©enoüeöa gehört $u bem ©dfönften,

©belften, Retnften, maS bie Sßoefte je gefdmffen l)at; 3fj* ©olo behält, rro|

aller SSerrudjtfjett, burdf einen gemiffcn ©runbton feinet S&efenS unb einen, idj

möchte fagen, raphaelifdjen Äbel unb 3<"*ber ber Sonn, ber über Um gegoffen

bleibt, etroaS ftn^ietjenbeä; ber tolle ÄlauS ift ein genialer ©ebanfo. Über

SRargaretljen unb noch mehr über ©iegfrieb bagegen bin idj nodj nidjl ganj

jum Äbfchlufj in mir getommen.

&S fdjeint mir, bafj ber SKann, ben mir in bet ÄbfdjicbSfcene öor ©eno-

oeoen fo jart unb innig auf bie tjimmlifdje Steinzeit feiner ©attin fmben ein-

geben, ein fo tiefe« ©erftänbnife baoon ^aben äußern hören, fpäter nicht fo

rafdj unb leicht oon bem fdjmählichften fcrgmohn umgarnt »erben bürfe, als ob

hier noch etwa« ju oermittetn gemefen märe. £och begatte idj mir mein

befintrioeS Urtljeil bis nach nochmaliger Sefung oor, ba ich bei einer gemiffen

epigrammatifdjen Ratur 3ftrer ^oefie bereits bie ©rfatjrung gemalt ^abe, ba&

mancher ?lnftofj an 3hrcn ©ebidjten bei einen jmettcn fiefung gehoben mirb.

3^re 3ubitlj mar baS Grfte, baS ich oon 3fönen laS; bie oier erften Sitte

tarnen mie ein SBogcnfturj ber ^ßoefie über mich, fo bafj idj baS ganje 35rama

an einem Radjmittage, faft oljne aufjuftefjen gelefen Ijabe. SBie oiel ift audj

fuer jn »reifen unb ju bemunbern; audj fühle ich redjt moI>l ba« SBaljre in

2)em, maS ©ie in 3§rer treffadjen SBorrebe jur SJcaria HWagbalena pr Recht-

fertigung beS 5. «tteS fagen. (SS ift 3t)nen aber, mie idj öfter geftehen mufj,

burdj biefe Rechtfertigung nur gelungen, ben ©toff in feiner biblifchen Urfprüng-

lichfeit als eine Ijödjft fc^mierige, üieHeicht nicht ju löfenbe Aufgabe für ben

bramattfchen £idjtcr itadjjuroeifen. SRir bleibt ber .Broetfel, ob fidj biefer ©toff

mit einer pftydjologtfdj patljotogifdjen Umgeftaltung mie diejenige, bie ©ie ba-

mit borgenommen tjaben, oerträgt, ob er baburdj mdit in feinem innerften SBefen

aufgehoben mirb. $)odj ein anbereS siebenten ift faft noch gröfjer. öS ift

offenbar nicht blojj bie pljtjftfchc Katurttaft im #oloferneS, bie übermältigenb

auf bie ©eele 3hrer S(ubitt> mirft; ©ie fyabtn ?$xtm Titanen auch eine geiftige

©röfce ber SRannheit ju geben gefucht unb er fotl auch o«r^ biefe baS

SSeib in Subitf) oermirren, mie es Ttch in ben ©orten ber teueren auSfpricht:

^)üte mich, ®ott, bafe ich nic^t oerehren mufe, maS ich öerabfcheue. 91ber

biefe geiftig imponirenbe SBirfung fcheint mir nicht t)inreichenb motioirt. Qener

9luSruf 3ubithS bezieht fich barauf, bafj ^oloferneS baS liftige |>eranfchlcichen

ßphraimS branbmarft, meil biefer wbic ©efatjr feig unb flug oorher abgefauft

habe", bafe er nur ein offnes fühneS $)raufgehen gelten läfet. Äber ber ÜBor-

murf trifft nicht; bie ©efaljr tu a r nicht abgefauft. (Sphraim mufete

gemärtigen, ba& ihn bie Trabanten beS §olofemeS fofort nieberhauen mürben,

menn ihm bie $ha* QcHnge, bafe er oielleicht unter Startern fterben müffe. ^aS
brängte fich mcnigftenS mir auf, als ich SSormurf beS ^oloferncS las, unb
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liefe midj efjer eine Vertretung (Sp^raimsf öon Seiten ber SanbeSgenoffin gegen

bie ungere^te ©efdjulbigung als eine „Verehrung" beS £oloferneS in i^rem

SÄunbe erwarten.

Sludj in SWario SKagbalena (unb oietleidjt me$r als in irgenb einem 3^rer

onbem Dramen) berounbere ic$ bie fnaöpe bramaitfdje ©lieberung, bie bodj

feineetocgeS an £rotfenf>eit unb $ürre leibet, fonbern fuf> nur gleidjfam, toie

bie ringgeübten Sonnen beS borgfyefifdjen 5cd)terS, allen unnüfcen t$tttt$ ent-

tteibet Ijat, babei aber bie geftäf>tten ©elmen einer eblen SRenfdjennatur in ge-

fälliger SRunbung jetgt; iaj bemunbere überhaupt bog ganje ©cbia)t — t>or

SlHem ben S^arafter ÄntonS — , bis auf einen einzigen 5ßunft, ber aber aller-

bingS ju tief in ben ßem beS ®ebid>teS hineingreift, als ba| idj fo leidjt barüber

f)inmegfommen fönnte.

% vid) luenn ict) ^f)iten jugeben toiH, baf? eS ^bnen gelungen fei, ba3

erliegen (SlaraS unter bem Anbringen fieonfwrbS ju motibiren, bie Eingebung

eines SRfibdjenS an einen SRann, ben fie nia^t liebt, behält, mag fie moti-

trtrt »erben nrie fie toiH, für unfere ©orftellung etmaS Unangenehme«, eben fo

pfeifet) als ftnntid) 2BibrigeS.

Überhaupt ift ber ftall $u fingulairer, abf onberliajer Ärt, um

fufllid) bie SBurjel eine« 3>ramaS abgeben ju fönnen, baS eS ftdj jur Äufgabe

ftettt, ein ©piegel allgemein menfdjlidjer tok aeitgemäjjer 3uftänbe unb Sßer-

ijfiltniffe ju fein. —
Tie Hinneigung $ur Xarftellung öon bergleidjen abfonberlidjen ©erhält-

niffen, SRotiben unb öföa^ologifdj-öatljologifdjcn (Entwitfetungen möchte überhaupt

bie fa^limmfte Äliope fein, oor ber 3hre ^oefie fidj ju f)üten $at.

»ei Sljrer 3ulia toitt idj gleid) mü bem toefentließen ©ebenfen, baS td>

babei habe, anfangen. ^>ier märe mefleidjt mit toenigen Strichen ju Reifen

gemefen, um baS ©ebidjt, wenn aud) nia)t für bie «Staats- unb ©offsbfifme —
für bie es fia) mir unter feinen Umftänben, fdjon megen ber ungeroöljnlidjen,

rein formalen ©ebeutung, mela?e bie @lje am ©bluffe beSfelben einnimmt, $u

eignen fcr)eiitt — aber rootyl für ein ^ubtifum öon tieferer, tiefeinbringenber

unb abroägenber ©ilbung unanftö|ig &u matten. x u1i erfenne unb eljre ben

etfiifrfien Sinn, ber in 3$nen, im Unterfdjiebe öon öielen untrer litterarifdjen

3cita.cn offen lebt; idj roetfj eS nadj feinem Gerthe $u fdjäfcen, bafj Sic bie

©ebeutung unb ©ärmere ber 6finbe, bie 9cotf>menbigfeit ber ©ufje füllen, fann

aber barüber, roaS ©ünbe unb maS ©ufje fei, feine anbem als bie einigen

92ormen anerfennen, l)infid)tS beren idj bie Offenbarung mit ben tiefften Jorber-

ungen untrer Jöemuntt tm v^tniiange nnoe uno Die un oei öoaieöpearc nte oer*

fannt fe^e. 3)ie iragöbie fann ben ©elbftmorb nia^t entbehren; eS ift i^r

erlaubt, ftdj barüber, ob fie barin eine blofee %h\ä)t auS ber Unerträgltdjfeit

beS fiebenS ober eine tjeroifdje %t)cA fie^t, allen auSgeföroc^enen UrtljeilS ju

enthalten (mie eS @lja!eSpeare in 9iomeo unb v"\ulia r
im Ct hello :c. t^ut); aber

fie barf ilin nie unb nimmer, gleid) 9)2üllner in ber @ä)ulb, als Zfyat ber

©ntfü^nung (jinfteuen. ®efa^ieht bieS aber nia^t am 6ajluffe ^lienS?

©leibt eS nidjt ganj eben fo ein ©elbftmorb, menn ©ertram feinen Xob binnen

SKonatSfrift burc^ toOfüh«^ ©emfenjagen ju ereilen fic^ oornimmt als menn
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er ftd) fofort bcn £old) in'« fterj ftieße? 'Jtofi et fid) ber 3u'unf* Julien«

unb Antonio« jum Opfer bringt, fonn bie 9Jatur unb bie ©ebeutung feinet

(gntfct)tufTeä nicht mefentlidj änbern, ba feine blafirte Sebenäfatt^eit ben SBerth

be« Opfer« $u feljr beeinträchtigt $och wären oieHeic^t nur mentge 3e^cn ju

ftreidjen, um ben Übelftonb $u ^eben; idj meine bie SBorte ©ertram«:

#a, e« fommt mir boch oor, al« ob noch etma« folgte, al« ob, mer

reblich büßte, irgenbmo auf einen freunblid)en Smpfang redmen bürfte!

in benen ftcr) bie ©djäfcung be« ©ntfdftuffe« Sertram« Don ©eiten be« Sttdjter«

al« 99ufic unb Reinigung ju beutlidj au«brütft. ©« müßte nach meiner Meinung

ganj bem Urteile be« Cefer« ober 3ufd)aner« an^eimgeftellt bleiben, roa« er

oon ©ertram unb feiner $anblung«metfe galten, melden SBerth er ihr beilegen

toiH. SEBie immer in ber Xragöbie, mürbe 3§r $elb babei nicht ju furj fommen.

SBie oiele« treffliche unb herrliche ift aufcerbem in biefer 3uUa! wie gern

fef>re id), naajbem ich in bem ©orhergehenben burd) offne« 9lu«fprechen über

ba«, toa« mir in ihr unb jenen anbem Dramen sunt Hnftoße gereift t)at
r
mein

Oemiffen erleichtert ^abe, ju fiob unb Anerfennung jurüd! ©inb bodj bie

berührten Anftöfce ^öa^ften« bie ftefjler unb Sieden einzelner SBerfe, bie, nrie

§erobe« unb HRariamne unb fd)on ©enooeüa bemeifen, oermieben unb abgefegt

werben fönnen unb genriß — bafür bürgt ber (Srnft %1)xtS (Streben« — bei

immer reinerer (Entfaltung 3hreg SBefen« immer mehr einer ungetrübten Schön-

heit unb ©otlenbung ^Slafe machen merben. iUudi in ber ^ntia behmnbere ich

bie Ceffingifche Knappheit unb babei 9lapf)aelifd>e Feinheit ber llmriffe. $ie

(Erzählung Sobalbi« oon ber ©eburt unb ßinbljeit Julien«, bie (Er^lung ber

lederen oon it>rem Satte unb Antonio« oon feiner $ugenb ftnb fo oortrefflich

al« nur irgenb etma«, ba« idj oon 3^nen fenne. SBenn ich oben meine ©e-

munberung obrer ©eljanbiung be« bramatifa^en 3ambu« au«gefprod>en habe,

fo bemunbere ich faft noch mehr 3h« bramatifdje $rofa in ber 3ulia, nrie in

Sftaria SJiagbalena unb ^ubitt), bie an gebrungener Mraft unb babei Schwung

unb SBohllaut in beutfdjer Sprache faum ihre« ©teilen haben bürfte.

3)od) oor allem laffen Sie mich auf ©enooeüa unb 2Jcariamne, biefe föft-

liefen Schöpfungen eine« urbegabten <&eniu«, jurüefbliden, babei meine ^freube

über ba« ©lud au3)pred)en, ba« mir fo unöert)offt nod) in fpätern fieben«jat)ren

ju tytii merben füllte, ber gcroaltigften Eidjterfraft unter meinen jüngeren 3eit-

genoffen in ftreunbfdjaft nahe ju treten unb ben eblen 5reunbe«frei« , ben mir

ein gütige« Soo« unter meinen beften TOlcbenbcn jugefü^rt t)at, in fo reifer

SBeife ergänzt unb gefdjloffen ju fet)en.

Unfere 9?eife t)at eine ganj anbere SBenbung genommen al« mir gebadjt

Ratten. SRoct) am SJiorgen unfrer Abreife oon 9ttarienbab erfuhren mir ba§

Sluftreten ber Spolera in SWünc^cn; in ©amberg famen meitere Sla^ric^ten , bie

un« bewogen, ben Aufenthalt in 9J?ünd)en unb in t$ot$t beffen bie Steife nadj

?:orol aufzugeben unb un« ftatt beffen über Ulm nach bem ©obenfee ^u menben.

<5o finb mir benn nadjbem mir mit Jreunb Schnaafe ein ^ßaar fchöne 3:age

in Samberg unb Nürnberg oerlebt hatten, auf ben klügeln ber (Jifenbahn bem

©obenfee ^geeilt unb haben einige £eit in ben Umgebungen beffelben oermeilt,

bei Sdjaffhaufen ba« Waturmunber be« 9?heinfaa« befchaut unb oon Korfchach
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aus über ©t. ©allen einen ÄuSflug in baS f>errlid§e Sippenjeffer fianb, ju ben

Söäbern ©aiä unb SöeiSbab gemacht. 93on ^riobridK-tutfon auS gingen mir

hierauf nadj Stuttgart, mo mir in (Srroartung eines ^Briefes meiner ©cfimägerin

über 8 Sage blieben, bie mir im ©enuffe x

N
Uirer Dramen unb burdf) bie gaft*

lid>e Slufnafjme oon ©eilen meines greunbeS, beS DbcrljofprebigerS ©rüneifen

unb feiner liebensmürbigen gantilie, beS auS Hamburg übergeftebelten ©udj-

f)änblerS ©effer, beS preuftifd&en ©efanbten ©rafen ©etfenborf, eine« nafjen frreun-

beS beS SBruberS meiner grau, (bei bem id> SBolfgang 2Hen$el fennen lernte),

gar angenehm oergmgen. Joon oa loate uns Der «junim, auf un|rer inet|e oom

menigftenS irgenbmo einiger tf)eatralifc§en ©enüffe ttjeilf/aft $u »erben, unb baS

§ol)e Sob, baS ber Sfjeateroertoaltung ©buarb SeorientS ©eitenS beS mit festerem

perfönlidj befreunbeten ©rüneifen gejoHt mürbe (ber fidfj bei marm religiöfem

©inne bod) eine grofte Unbefangenheit in SBetradjtung beS SfjeaterS bemaljrt

Ijat) nad) ßarlSrufye. |>ier mürben mir öon Seorient, einer gar eblen, fein-

gebilbeten, liebensmürbigen 9$erfönlidjfeit, auf baS frennbltdtfte aufgenommen,

brauten gleid> ben erften Äbenb unfrer Änfunft an feinem Styeetifdje ju, er-

freuten uns einiger gelungener Sarftellungen, unter benen namenttidj bie eines

SuftfpielS oon SBenebir. „©igenfinn" als ein fleineS tabinetftürf an <ßräcifion

unb Stunbung ju loben mar, (afen mit $ol}em ©enuffe, id> fann fagen mit Er-

bauung bie bortrefflidje ©djrift oon Seürient über baS Dber-Ämmergauer SßafftonS-

fpiel unb langten am 9. ©eptember über 9J?amtf)eim luer in Sürfljeim an.

Tic fdjönen Sage unfreS ,3ufammenfeinS in SKarienbab ftetyen nod? in

märmfter Jrifdje in unfrer (Erinnerung. Sludj meine Srrau, bie lief) eben jefct

mit gekanntem (Entwürfen in 3^re ©enoüeüa oertieft, fdjmärmt nodj oft baüon.

SWit fjerjlidjen ©ruften oon biefer an ©ie unb $tyn liebe grau, benen idj nid)t

minber fjerjlidje oon mir felber an lefctere beifüge

5. Ucd}trife.

Sa mir auf unferen SBanberungen meber nad§ Sftündjen nodj SnnSbrud

gefommen finb, Ijabe id§ oon 3fjren ©riefen an Sßrofeffor ^idjler unb Äffeffor

©artner leinen ©ebraudj machen fönnen. ßntfc§eiben ©ie nun, teurer Sreunb,

maS mit benfelben gefd)ef)en, ob idj fie ^ljnen jurütffanden ober maS id) fonft

bamit oorne^men foH.

Mm 14. Dctober benfen mir in Süffelborf jurüd ju fein.

«Bien b. 3. »oöember 1854.

933o^l bürften ©ie, mein fe^r oerert^er greimb, mid§ f^mä^li^en UnbanfS

anflogen, meil ic§ %tym frönen ©rief bis jefct o^ne Slntmort lieft. Slber

bie erften Oierje^n Sage narfi Smpfang beffelben burfte id) ©ie nod§ nirfjt ju

^>aufe ermarten, unb mie eS feitbem bei uns in SBien ausfielt, miffen ©ie o^ne

3metfel aus ben 3^n9en - Sie (Spolera ift feit oier SBodfjen ^ier, unb fie ift

an meiner S^ür nidjt oorbei gegangen, menn fie audfj nia^t in ber atterbebenf-

lidfften Sonn auftrat. SKeine arme grau, bie fidj ben mit bem Sweater un-
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trennbar oerbunbenen unb jefjt fo gefährlichen ©rfältungen nicht entziehen fann,

ttmrbe befallen unb ich hatte ad)t Sage lang ernftlichft für fie ju gittern. 3efct

ift bie @efat)r freiließ öorüber, aber fie füf)ft fid) nodt) unenblich fdnoadj, unb

mufj fid) fet)r in 9tdjt nehmen, beim gar oft t)at bie ©ntfräftung, toeldje bie

&ranfheit jurücf tä§t
f

einen SüphuS jur Jorge. £a# ftnb benu ^uftänbe, bie

au di ben regften ÜD2ittheitung3trieb erftiefen unb ganj einfam abgetan feän

wollen. SRedjnen Sie noch ^inju, bafc man gerabe am Stranfenbett ben fdjnei-

benben $uali$mu3 ber 3eit am bitterften empftnbet, toeil man nicht loeifj, melier

ber beiben ärztlichen Stuten, bie mit einanber ringen unb fämpfen, man oer-

trauen fott, toenn man fie in it)ren Sßrincipien unb SRefultaten etmaS nät)cr

fennt! §ier t)at bic Homöopathie, bie fid* jtoeifethafter unb, mie Siebig be-

hauptet, gar nicht eriftirenber Gräfte bebient, fidj nach ben öffenttid^ oorliegenben

SluStoeifen befferer ©rfolge ju rühmen, roie bie Allopathie, bie mit unberechen-

baren Mitteln wirft, dennoch blieb ich nicht lange bei meinem homöopathifchen

#au3arjt, ben ich fonft fet)r fdjäfce, fonbern rief meinen Srreunb, $rof. ©rüde,

unfern berühmten ^S^^fiologen, in meiner #erjen8angft herbei, ber eigentlich nicht

orbtnirt, ber aber mir ju Siebe bodj roieber $um ^anbroerf^jeuge griff unb

auch rafch, in einer einzigen Stacht, eine günftige SBenbung t)er£»ei führte, ©ie

mögen ©ich benfen, wie banfbar ich *hm W*' 2Ba$ m^ fctbft betrifft, fo bin

ich, bis auf ba$ allgemeine SKifcbehagen , baS fich immer einfteüt, too ber un-

heimliche @aft einfpricht, berfchont geblieben, unb hoffe auch femer üerfchont ju

bleiben. 3<h oertiefe mich bei bergteichen SBett-, ©tabt- ober Sanb-Salamitäten

immer, fo lange fie meine eigene ©abwette noch nicht überfchritten haben, mit

aller Energie be3 ©eifteS in irgenb eine Arbeit unb habe in biefer meiner

Sauchergtocfe fchon mehrere (Jholera-SBefuche unb nebenbei auch bie beutfehe

SRebolution, Wätjrenb owen mem §erobe8 entftanb, ohne fonberlichen SGachtheil

an mir oorüber gehen feljen. $iefi 3Ral ging ba$ freilich nicht, wenigftenS bis

jefot nicht, aber nun tljut bie ftreube über bie ©enefung fchon baä 3hri9c
»
au(h

fteigt baS griechifche ©tücf, oon bem ich 3hnen fPradj, fö0" lieber oor mir

auf, fo bafe ich auf balbige Xtyttigfdt rechnen barf. S^adt) meiner (Erfahrung

aber foU man fid>, Wa3 bie Slerjte auch fagen mögen, oor 9Hcht3 mehr hüten,

als Oor Slbfpannung unb 3Hüfftggang.

Saffen ©ie ©ich nun junächft für ben ©enufj banfen, ben mir 3hr Vornan

oerfajafft hat. ©ie hatten ganj Utecht, er ift in SSien Wenig befannt geworben,

was ich auch ooUfommen begreife, nun ich *h« *enne, benn e$ ging mir mit

3h*em SBerf*) nicht oiel beffer, toie 3hnen mit meinen ©achen, eS foftete mir

grofje 2Rüt)e, e8 aufzutreiben. Slber ich tourbe auch bafür belohnt, als ich wich

nun enblich liiuic^cu unb an obrer $anb baS religiöfe Sabnrintt) be£ fech§-

jehnten ^ahrhunbertS burdjwanbcrn tonnte, ©ie hatten ©ich °ie Aufgabe wat)r-

tich nidjt leicht geftellt, als ©ie ©ich entfdjloffen, ben Dualismus ber weit aus

einanber geflafften (Segenfäfce in (Sin unb baffelbe Qnbioibuum hinein ju legen

unb um biefeS henim «ne auf- unb abfteigenbe Sinie einfeitiger Naturen ju

gruppiren, bie eine um fo mächtigere Ansehung*- ober StbftofjitngSrraft auf ben

*) Xem 9ioman: Älbredjt ^olm.
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SRittelpunct ausüben mußten, al« fte ba« ©efefc her Polarität nidjt einmal afjnen.

$5te ©efaljr, bei bet Söfung entmeber in« Sprunghafte ober Sftebulöfe, ober

in'« Äbftracte unb ®octrinaire ju geraden, lag gemiß fef)r naf>, aber Sie Ijaben

fic fo gan^lid) oermieben, baß 3^r SBerf nadj metner innerften Ueberjeugung

in Dielen fetner Sßartljieen ju bem S3orjüglidjften gehört, roa« unfere fiiteratur

im Gebiet be« pfydjologtfdjen 3toman« befijjt. Anfang«, um e« $fmen nidjt ju

Derljefjlen, mar idj ntdjt oljne alle 93eforgniß, baß e« %fyntn geljen mögte, mie

Sied in feinem (SeDennenfrteg, ber in ben ®rifen bodj oiel öfterer ba« $om
be« Oberon bläf't, um neue SBerfjältniffe $u ©tanbe gu bringen, al« er fte au«

Dem tnneruen Stern jetner i&naractere geroor maanen lapt. »Der oteie Vingst

oerlor ftd) feljr balb, unb mie man ju bem Sauberer, ber ba« erfte SSunber-

fdjloß augenblitflidj ju öffnen meiß, rafdj Vertrauen faßt unb nidjjt megr jtoeifelt,

baß e« i Ijiu and) mit bem jmeiten unb britten gelingen tnerbe, fo ging idj,

nadibem idj öftren erften SBanb hinter mir ^atte, bem jroeiten unb britten mit

ber größten Suoerfidfjt entgegen. 3dj glaube nidjt, baß Syrern großen ®ird)en*

©emälbe im Allgemeinen irgenb eine $fjafe fefjlt, bie ljätte oertreten werben

mäffen, unb menn im ©efonberen einzelne ©eftaltungen aud) f)ie unb ba an'«

©egriffmäßige, Dielleidjt fogar an bie (Sartcatur, ein mentg ftreifen, fo t§ut ba«

ber reinen SBtrfung ber Totalität feinen Eintrag, toeil fid) bem minus immer

mieber ein plus in anberen Figuren gegenüber fteat. ©0 ftnb i. ©. $ebalbi

unb Sucrejia maljre Sföeifterftüde; Ägne« ift e« rooljl meniger unb am ©djluß

mürbe idj überhaupt einige« tabeln, menn id) midj nid)t erinnerte, baß ber

SRoman teine gan$ reine fjovm ift unb bieß irgenbmo bejahten muß.

Cstjrer SRofamunbe bagegen bin idj nidjt ^ab^aft gemorben unb bie $)irection

be« §ofburgtl)eater« mag unb fann id) nidjt barum begrüßen. 3)a fie fdjroer-

lidj im neufran$öfifdjen ©tgt gehalten fegn mirb, fo märe ber Siebe äRülje aud)

jebenfatt« umfonft. ©te munbem ©idj Dielleidjt unb fragen: aber ©gafe«peare

mirb bodj protegtrt! $a« ift ganj richtig, id) bin jebod) feljr in Btoeifel, ob

er e« nid)t Dorjöge, Dollftänbig ignorirt ju merben. Ober foHte e« ifjn j. 93.

freuen, ben #einridj IV. in fünf Acte $ufanraten gebrangt $u fe^en, bloß bamit

bie ©atterie, bie nadjgerabe freüid) aud) in Sogen unb parterre Terrain ge-

mtnnt, ftd) an ber Sarricatur be« Satftaff ergö^e? glaube nid§t unb ©te

ftimmen mir ma^rfdjeinlra) bei. $em SSeme^men nadj mirb im nüdiften 3Ronat

mein ÜJZidjel 9lngelo, ein bt« je^t nur al« Mspt. gebntdte« Meine« 2)rama, ba«

\d) oorjug«meife al« ein et^ifc^e« bejeia^nen mögte, titer jur Aufführung ge-

langen. 3d) fümmere midj gar nra)t barum, benn e« mirb feljn, al« ob ©loden-

geläute in ben 3a^rmarft«lärm ffinein fd§aHt. Eöoju bie 3Ra^nung oon oben?

©ie ftört nur ba« allgemeine 93el)agen, benn fte paßt nidjt ju s^tnberfnarren

unb 2Beiljnadjt«flöten. lieber bem 3)eutfa)en Drama maltet nun einmal ein

fttjtimmer ©tem; me^e 5)em, beffen SBefen abfolut an biefe gönn gebunben ift!

#ier in SBien merben jefct ^unberttaufenbe oerfc^roenbet, bamit eine ©ü$ne, bie

nod) oor fteben %üf)xtn in munberbarem ^«fttmmenfpiel unb maaßootter 9?atur-

treue in gan^ Europa i^re« ©leidjen fud^te, ber Dper möglid)ft nal) fomme.

©ie trauen mir $u, baß id) nidjt au« perfönlidjer ©erei^t^eit, mogu nidjt ein-

mal befonberer ©runb üorljanben märe, fo fpredje; aber fa)on ^aben mir ^llu-
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ftrationen ju Schiller« Glocfe unb ein publicum, ba« fkh bic SBorte, bcr Silber

wegen, Ijödjftenä nod) gefallen läfjt.

3dj brause 3hnen, wein teurer Ucchtrifc, woljl niäjt erft ju fagen, nrie

innig 3h* SBort über meine $f)ättgfcit mich erquieft hat. Sie t)aben mir im

Ganzen unb Grofjen fo öict auerfannt, bafc ich mich Jörnen mürbe, ba« detail

üertheibigen, felbft ba, mo ich e« anber« accentuire, mie Sie, ma« aUerbing«

wof>l f)ie unb ba ber ftall feon bürfte, namentlich in ber 3ulia unb ber 3Jcaria

aHagbalena. %f)xt ©inwenbungen gegen bie Genooeoa finbe ich burefjau« be-

grünbet, oudj bezeichnen Sie ben $unct, too überhaupt für mich bie Gefahr

liegt, fet)r richtig; e« ift mat>r, mich ^at ba« Seltfame, meit oom Söege Slb-

liegenbc, bi«fjer met)r al« billig gereift, unb bie (Jntfdwlbigung, bic fia) barau«

bielleicht l)emel)men läfjt, bafj bereit« aHjuoiel Stofflichem oerbraucht ift, um
ba« Schweif 011 nicht al« eine fwlbe 9cothwenbigfeit erfcheinen ju (äffen, reicht

nicht au«. 9iur bie 3tnfchauung, au« welcher bie ^ubitfj herbor ging, mögte ich

retten, weil ich fit al« bie Grunbwurjel meiner 9?atur betrachten mufe unb

meit ich glauben mögte, bafj Sie fie weniger au« äfthetifdjen, al« au« rcligiöfen

Grünben anfechten. Son meinem Stanbpuncte au« mufc ich felBft 3efu« Shriftu«

für ba« Drama reclamiren, unb er würbe boch nur in fo Weit Gegenftanb

be«felben feün fönnen, al« er einen ähnlichen ^Srocefe, natürlich ganj anberen

dächten gegenüber burchmachte, wie bie ^ubitf). Siele §öperbolien be« #olo-

ferne«, obgleich t)iftorifc^ oorgebilbet in Sllejanber unb ben römifchen Imperatoren,

theilweife fogar repetirt in Napoleon, gebe ich 3hncn natürlich Willig Sßrei«,

Wie ich benn felbft an bem SBerf eigentlich nur noch bie Stimmung unb am
Detail nur ben Propheten unb bie ©olf«-Scenen fcf)äfec. Diefe Wirten aber

bon ber ©üfjne herab auch 9,anj unglaublich; wir hatten im October bie fieben

unb jwansigfte ©orftellung unb ich hatte» *>a balb barauf 3uliu« (Säfar folgte,

Gelegenheit, mich ju überzeugen, bafj Subäa nach ber Seite hin 9lom nicht

nachfteht ©egierig wäre ich "ur
t
»a« Sie ju meinen brei ftomöbien fagten;

fic haben mit bem, Wa« man feit 2Roli6re, biefen felbft mit einbegriffen, ftomöbie

nennt, nicht bie geringfte Slehnlichfeit. Sluch wäre e« mir lieb, wenn ber 3ufa(I

Shnen meine Gebüßte einmal juführte. Sie werben oon Sielen über bie Dramen

gefteHt unb ich felbft bin zweifelhaft, wohin ich UUMn Gewicht werfen foH.

Seiber finb fie in zwei oerfchiebenen Sammlungen bei jWci üerfchiebenen ©er»

legem erfdjienen, unb gleichen nun einer zerfdjnittenen Silhouette. Die eine ift

faft oergriffen, bie anbere nicht, unb ich fann mich nun nicht entfchliefeen, jene

ohne biefc neu auflegen ju laffen. Sieben biefem ©rief erlaubt fid) meine Slgne«

©ernauer, bie eben au« ber treffe fommt, fich 3fmen ju präfentiren. ©ieUeich*

hat fie fajon einige Unarten ihrer Sdjweftern abgeftreift. Empfangen Sie fie,

be« ©ater« wegen, mit einem freunblichen Geficht.

Dafj 3hncn 3hr f<h 01tcr Keifeplan burch ba« afiatifche Ungeheuer fo $er«

ftört Würbe, mufj 3hncn äufjerft unangenehm gemefen femi. SBir gingen birect

nach ^ßrag unb e« war mir eine grofje Sreube, biefc herrliche Stabt fennen }ii

lernen unb mich in f^c bu öertiefen. 3^ benfe bann immer: Wie raiirbeft bu

geworben feün, wenn Du lncr aufgcwadjfen warft? unb träume mich in ade

mögliche @£iften$formen hinein, fieiber wurte ich früher, al« mir lieb war,
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gemedt unb nadj SDreSben gefprengt, um bort ju erfahren, bafe mittlermcile ber

Äönig geftorben unb id) umfonft gefommen fco. 3n SB^n fanben wir bei ber

gurüdfunft Ättc?, mie mir e8 öerlaffen Rotten, unb ju meinen erften 93efd)äftig-

ungen gehörte e$, mein Keinem SRäbdjen ju meffen unb $u roiegen. ©3 ^arte

an fieibeSlänge unb an ©erotdjt zugenommen unb bad bemied, bafe e3 ihm gut

gegangen mar. 53a 3tyr „^olm" fia) nidjt gleidj auftreiben liefe, inbem aua) bie

ffieftgen 93ua)lmnblungen in einem ©äderlaben, ber aufs „Srifdje" Ijält, baä nadj-

afynungStoürbigfte ©orbitb erbliden, fo liefe id> mir üortäufig auf unferer §of«

bibliotfjef baS mir oon empfohlene Seben $ertf)e8 geben. 3a) Ijabe mia)

fe^r baran erbaut, unb münfa)e nur, bafe e$ balb öollftänbig abgefdjloffen

merben möge.

©lauben Sie mir, mein teurer ftreunb, Sie fönnen unferer gar nidjt fo

oft gebenfen, hrie mir 3#rcr > m*r fonnte in SRaricnbab fein gröfeereä ©lüd ju

$f>eil merben, als baS 3u famrnentreffen mit 3§nen. 3)er ©lumenftraufe, ben

3$re %van (Viemahlin und nodj am lefcten SKorgen au3 bem Sfenfter autoarf,

toirb länger bluffen, al« fjunbett anbere, bie feitbem gepflüdt mürben, ©rljalten

©ie und ©eibe 3f)re freunbfdiaftlidje Xfceilnaljme unb erfreuen ©ie mia) balb

mieber mit einem fiebengjeidjen. Über ben ©rfolg 3{jrer (Sur fdjreiben ©ie

9ttd)tS; id> fajliefee au« Syrern ©tittfdjtoeigen auf ben beften. Steine grau litt

unb leibet fef>r an ©djminbel; fic oerlor einmal auf ber ©üfme als Sabö SHilforb

bie ©efinmmg, bodj bie Sierße geben Xroft. — — — ____
5r. Hebbel.

fcüffelbotf 21. ttooember 1854.

Unmöglid) barf idj cd länger auftrieben, liebfter Hebbel, 3$nen ben 9tu8-

bruef meiner Xljeilnaf)me an ben ferneren ©orgen, Oon benen ©ie feit unferer

Trennung betroffen roorben, fo mie meinen $anf für baS fajöne ©efdjenf, baä

3^ren ©rief begleitet, unb für biefen ©rief felber jufommen ju laffen. 34*

gebe e$ bah er auf, mie ich anfangt oor hatte, meine Äntmort fo lange aufau»

fajteben, big id) im ©taube fei, ^fjnen meine 9tofamunbe, bie idj in einer fueftgen

©udjfjanblung für ©ie Ijabe öerfdjretbcu laffen, (benn ber ©erlag berfelben ift

Oon ber frühem ©utfjfmnblung ©djreiner f)ierfelbft auf Jriebrid) 3rleifd)er in

fieipjig übergegangen), als eine fleine ©egengabe beizulegen. — — — —
Eodj nun gu ben angftoollen Jagen, oon benen ©ie 9lermfter fjeimgefudjt

morben ftnb. 2Ba3 mögen ©ie unter ber Öcfatyr, bie über tyrem Raupte fajmebte,

gelitten iwben! 5)anf bem Gimmel, bafe bie 9totf> glüdlidj unb ^offentüct) ofme

bleibenbe üble folgen oorüber gegangen ift! Unfer erfter ©ebanfe, als mir

oon bem SluSbrudje ber Spolera in SBien lafen, mar gleidj an ©ie unb bie

3^rigen, unb mir fjarrten mit boppelter ©pannung eine« £eben*$etcf)ens oon

3^nen. 9hm, mie fdjredlitf) aud) gemife baS 2)urdjlebte unb Xurdjrungene —
jumal bei ber tynen obliegenben ffiafjl ber ©efjanblungS- unb ^»eilart — mar,

in folgen fällen empfinbet man bod>, menn e« überftanben ift, immer me^r

baö ©lud ber ©enefung unb Rettung als bie Sdjmere beö Dörfer betroffenen.
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Soffen Sie baljer audj bie fernen greunbe, — benn audj meine grau fdjliefjt

fidj mir in biefer ^pinfic^t unter ben f>erjUcf>ften ©rüfjen an bie Störige mit

öoßftcr märmfter X^eüna^me an — fid) oor ?Ittem ber greube über ben glütf*

liefen Sdjfufj 31)rer 53eängfrigungen unb ber Hoffnung Eingeben, -f^uS auf

lange öor ber SBieberfeljr äfmlidjer ©efaljren behütet ju feljen.

Äuf eine gute SRadjmirfung ber SRarienbaber Cur bei öftrer lieben grau

bärfen Sie nur beweib, weil fi$ bie mofcttpigen folgen bisher nidjt ganz

naaj 2Bunfd>e jeigen motten, nia^t Serzidjt Ieiften, mie audj idj, ma8 meine Cur
angebt, ungeadjtet be3 biä jefet mdjt eben günftigen ÄnfajeineS nidjt barauf

oerjidnen null 93or 28eif)nadjten ober 9ieujal)r fönnen mir nadj ben oon mir

gemalten (Erfahrungen ju feinem fidjern Stefultate barüber gefangen.

3^re 9lgne3 93ernauer tjat uns einige gar fdjöne Ijodjerrcgte Stunben

bereitet unb fdjliefct fid) nadj meinem Urteile (aua) meine grau fdjroärmt ganz

bafür) bem ©eften, toai id) oon ftljnen fenne, mürbig an. $ie mit ber $raft

beS 23unber3 mirfenbe 9tfad)t ber Sd)önf>eit ift in ber ßeibenfdjaft Wfcdfrtt

für HgneS mit einem ©lanze ber ^oefie gefa^itbert, ber niajt« ju münfdjen

übrig läfet.

$er (Sang beS ©ebid)te§ ift oon ber erften bis legten Szene oon ljöd)ftcr

bramatifdjer Sebenbigfett ; e# fierrfa^t barin ein eigenif>ümtidjer fömiger JRetz

bess ?lu$brude3 unb fräftig anmutiges ßeben. 5>ie ganze ©eftalt SlgncfenS, bie

Steinzeit unb ©eroalt ifjrcr Siebe, it/re legten Momente, ber ßljarafter beä alten

Herzogs — Sltteä oortreffttd) ! $ud> in ©ezicfmng auf ben Sdjlufj roeifc id),

nadjbem idj ba3 ©ebidjt fetbft fyabt fennen lernen, nidjt meljr, ob idj bas

»ebenten, ba* bei tyrtn 2Wittf>eiiungen in SKarienbab über bie ©ebeutung beS

©ebkfcteS meinerfeitS jur Spraye fam, nodj für beftefjenb galten foO.

3$ bin ungemife, ob fid> biefeS ©ebenfen, otjne tyxt in abstracto gemaajte

SKitt^eilung, in mir geregt haben mürbe. So mie id> burdj Sie felber oor*

geftimmt morben, fyabt idj eS atterbingS nidjt oon ©runb aus befiegen fönnen.

SBor ber £ef)re, bafj eS in irgenb einem gatte für geregt unb not^menbig ober

nnd) nur juläffig eradjtet merben fönne, in bie fjeitigftcn SRed)te ber Jfnbiöt-

bitalitfit um bc-3 allgemeinen 38of)le3 mitten mörberifd) einzugreifen, fäaure idj

Zu feljr prüd. $>odj liegt in 3hrem ©ebidjte bie Sadje infofeme mefentltd)

anberS, als Sie Ägnefen öbr bem §er$oge auf ©runb eine« red>ttid>en ©ut-

aajtenS rea^tSfunbiger, ali redtffdwffen gepriefener SKänner oerurt^eiten laffen.

£a mir eine ©efa^ic^te ©aiern« nidjt jur ^anb ift, ^abe idj niajt ermitteln

fönnen, in mie roeit biefe« ©utaa^ten, baS mid) aU ^iftorifer unb fünften

(menigftenS in biefer gaffung unb olme Heranziehung be« |>efenthums jur

Sftotioirung) atterbingS frapoirt, geidjirtjtiidji' ©egrünbuug Imbe. ''Iber mag eS

fid) bamit oer^atten mie ti mitt, in Beziehung auf bie ©ebeutung odvc->

bid)tc : ift jebenfatts baburd) ein 9i e d) 1 0 b o b e n für bie $erurthei(ung 9lgnefen3

getoonneu. 9hir fragt fidj, ob ein fo oottmidjtiger
, bafe er bem Untergange

biefer eblen unb fdjönen VlßhJtt für unfet Sitten- unb 9tea^tSgefühl ^inreic^enb

ben atiorafter einer unmenf^üa)en ©emattt^at nimmt, um gegen bie Stellung,

bie fid) Herzog (Sntft am 3d)(uffc giebt — niajt einen fttüen ^roteft einzulegen.

3d) fottte benfen, aua) Sltbrea^t müßte fia^ nodj einmal ergeben unb bem fctbft
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gerechten ©ater ba« ©etoaltthätige, al« ©eifpiel Gefährliche , in onbrcm Sinne

SReoolutionäre in feinem Zfyun, mit flammenbem SBorte $u ®emüthe führen,

nicht ber Sofm unb fiiebenbe allein al« ber Q u r e d> t g e m t e f e n e ftehen. 2)em

ungeachtet mufj ich nad) mehrmaliger Sefung mieberfmlen, bafj ich, toenn e« mir

oergönnt gemefen märe, gan$ unbefangen an 3hr ©ebidjt 311 treten, auch in bem

Sdjluffe üiellcichi nicht« al« eine erfdjütternbe ©efriebigung empfunben fw&cn

mürbe.

Slucf) fo bin ich einer ungetrübten ©efriebigung, menn auch mit einigen

©rfjmanfungen, fef)r nahe gefominen, bie tragifd>e (Jrf^ütterung ift aber in öoHem

9Hafce oon mir erfahren morben.

g« märe, menn ei ber Umfang eine« ©riefe* geftattet, an Schönheiten im

(Jinjetnen fo oiel $u rühmen, ba§ bie menigen Stellen, mo mir &u«brud unb

©ilb nicht ganj munben min ©. bie SBeife, mie bitter 9?ot^afft — menn

an eine berbe 9tatur, bod) immer ein bitter — einmal Don Stocfprügetn

fpricht), bagegen nicht in 8tnfd)lag fommen. 9hir barauf f)alte ich mich ber-

pfüdjtet, Sie aufmerffam ju machen, bat", ein &u grofje« Streben und) Knappheit

Sie hier unb ba üerfütjrt ^at, bunfel ju merben unb ben 2lu«brurf nicht ju

hinreichenber $euttichfeit gelangen ju taffen. 3$ glaube, bafj mir ©eibe in

biefer ^inftt^t an ben entgegengefefcten Dehlern leiben. SRufj ich mich bodj

meinerfeit« fdjulbtg betennen, in meinem £>olm burdj &u ängftliche SRüdficht«-

nähme auf $>eutl ichfeit, ©enauigfeit, SRotioirung be« @in$etnften nicht feiten ju

fdfleppenben .ßmifchenfä&en *c. oerleitet morben $u fein unb ber Sache mehr

gefchabet al« genügt ju ^aben.

$ür oljr freunblidje« liebebolle« Eingehen auf meinen meitfdnchtigen Vornan

meinen beften $)anf. 3d> ^arte mie id> 3t)n«t ßefte^e, beforgt, bafj 3hncn ber

Ideologie gu öiel barin merben möchte, unb e« mar mir baf>er überau« ermünfdjt,

bafj 3§nen ba« SBerf oon biefer Seite feinen «nftofj gegeben ju Ijaben f^eint.

3n ber tyat Ijabe icf> mich reblich bemüht, ben reiben reltgiöfen unb theologifchen

Stoff, auf ben e« mir nun einmal bei meinem ©ebid^tc — unb jroar nicht

blofj au« poetifdien ©rünben — toefentlich anfam, in möglid)ft funftmäjjiger

ftorm burdj ©erttjcilung unb (menn ich fo fagen barf) $ramattftrung be«fetben

ju oerarbeiten.

$afj ber #olm, mie Sie fdjreiben, in SSien menig befannt morben ift, bat

mic^ meniger oermunbert al* eine mir früher burd) ben So^n be« ehemaligen

fächfifdjen Oefanbten Uedjtri^ in SBien zugegangene 92otij, ba§ er in ben bortigen

hödjften ©efettfdjaftafreifen mit ©eifatt gelefen merbe. (5« mirb mir Heb fein,

menn Sie auf benfelben im Greife tyxtt jungen ^reunbe, ben Sie mir al« fo

lebenäooll unb eine reiche ^ufunft in [1$ tragenb gefdnfoert haben, aufmerffam

machen, dagegen geflieht e«, menn ich 3*)"en meine 9tofamunbe ^geh«n faffe,

nicht in ber Äbftcht, Sie mit ©erfudjen megen beren Aufführung ferner

behelligen, fonbern tebiglich, um boch öon meiner Seite nicht immer mit leeren

Rauben oor 3hncn » Dcm reichen ($eber, ju erfcheinen, forote — aufrichtig herau«»

gefagt — um eine jubringliche ©itte um fernere ©oben etma« njeniger jubringlich

erfcheinen 31t machen. 3^ erfe^c nämlich au« 3hrcm ©riefe, ba| » Bichel

Ängelo" al« EKanufcript für ©ülmen gebrueft ift. Sollte e« nun nicht möglich
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fein, burefj 3fjre freunblidjc Vermittlung eines (SjremplareS biefe* ÖebichteS, Oon

bem id) mir etroaS ganj befonbcreS SlnmutljenbeS öerfpredje, ^ab^aft ju toerben ?

3dj arbeite rüftig unb roohlgemuth an meinem neuen Vornan „3)er $eibe

unb feine Stoiber" toooon ich Affinen in Sttarienbab fpradj. ©djon ift ein bidfeS

Volumen an ©tubien unb Vorentmürfen einzelner ©cenen aufammengefchrieben.

3d) laffe eS wie einen ftriftaK nach unb nadt) jufammenfa^iefeen unb fjoffe fo

am ©nbc bie eigentliche Slu^fü^rung roic eine reife ftrudjt oom Vaume fdjütteln

ju fönnen.

SJfcine arme Stau. leibet fdjon feit ein $aar SBocfjen an einem befdjmerlichen

catarr^atift^en Ruften unb auch mit meiner ©cfunbljeit geht eS nid>t fo mie eS

füllte. 2Bir fangen nadjgerabe an, unS roieber in bie gleichförmige ©title

unfrei ^iefigen Sebent ^ineinjuteben, bie in ben erften SBochen unfreS $ierfeinS

burdj einen intereffanten Söefudj betebt mürbe. Unfer früherer s^arifer ©efanbte

unb fpäter (a. 1848) SDcutifter, ber befannte Heinrich öon Slrnim hielt fidj nämlich

einige 3eit ntit feiner überaus liebcnSmürbigen unb frönen Xodjter Glfe b,ier

auf unb mir maren oiel mit beiben aufammen. 3^ »oeife nicht, ob ©ie ftc^

erinnern, bafj er (früher ber perfönlic^c jreunb beS ÄönigS) nach feinem SluS-

tritte au« bem SJHuifterium burd) feine als Äaminermitglieb gehaltenen heftigen

Sieben gegen baS 9)iinifterium SRanteuffel in 93e$ief>ung auf bie ©cf|leSroig*#ol«

fteinifcf>e 'Sache unb bie Steife nach CUmüfc in üöHigen Vrucb, mit bem ©ouoer-

nement gefommen unb jur ©otfjaer Partei h^über gebrängt raorben ift. ©in

SJiann oon ©eift unb cnergifch patriotifchem ßh&tttfter, bon bem man

bebauern muß, bafe er fich burch fein fdjroffeS Verholten (roenigftenS unter ben

jefoigen SlegierungSDerhältniffen ) „unmöglich" gemacht hai -

$odj nun genug für heute. Empfangen ©ie nochmals meinen herjlichften

$anf für «HeS ®ute, baS Sie mir ^aben jugefjen laffen unb behalten foroohl

©ie al« 3h** tfrau ©emalin in freunblicher Erinnerung

3hrcn

S. Uecrftrife.

SBien b. 14*" $ecbr. 1854.

£ie Siofamnnbe, bie ©ie mir in $tuSfidjt ftcHten, mein öerefjrtefter Sreunb,

jögert boch ju lange, als bafj ich meine Slntmort oon ihrem eintreffen abhängig

machen fönnte. Vielleicht fpt fie fich's borgenommen, mich in ben Feiertagen

$u überrafchen; baS märe recht tiebensmürbig oon ihr unb mürbe mir bie an-

genehmfte Vefdjäftigung getoähren. ©ie fann eS mir aber nicht öerbenfen, menn

ich W* bafnn nicht mit leeren Jpänben, ja als ein ©tummer, oor 3§nen ba*

ftetjen mill.

(Empfangen ©ie sunächft meinen $anl für 3hre freue $heilnahme an

meinem häuslichen SRifjgefchicf. (SS geht meiner 'Brau mieber beffer, nur ift fie

gan$ erftaunlich mager gemorben, unb baS i?eberleiben miH auch n^ metchen,

obgleich es öerriugert fyat unb nur noch in gemiffen Seiten ftärfer h^roor

tritt. £er ©cb>inbel bagegen Im* fie gan$ oerlaffen, unb fo mill ich 3*>*er

Säortc eingeben! fenn, bafe baS ÜKefultat einer Vrunnencur erft im neuen 3ab,re
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au beurteilen ift. UebrigenS f)aben mir bie Spolera nodj immer t)icr, unb baS

wirft mef)r, als man glauben fottte, auf bie gefettfdmftlidjen 3"f*ö«l>c ein. 2)er

naiöe $roft, ben bie Aerjte und barbieten, fdjeint bei ben menigften ßeuten ju

oerfangen; fie follen fia? oor ber Cholera, meinen bie mebicinifdjen Journale,

nidjt ine$r fürdjten, meil ber Söp^uS unb bie flattern bereits eingerücft feljen,

aber baS fommt ifmen fo öor, als ob fie ben flömen für einen frieblid&en

ftadjbar galten fottten, meil $iger unb ©djafal aud> nict)t ineljr fern finb. @S

ift baS ©igentfjümlirf)e einer grofjcn ©tabt, bafj AHeS auf einmal in iljr gefdjieljt,

maS Reinere Certer nadj unb nadj in ©freien fefct. $aS ftumpft aber auch,

getoaltig ab, unb meljr, als fjeilfam ift. — — — — — — — — — —
Audj id> bin je&t förperlidj nid)t, mie idj feön follte, ober bocfj fetm mögte,

aber baS ift, mie idj menigftenS glaube, bie einfache Solge einer grofeen Auf-

regung, bie nun oorüber ift. 3$ §abe bie Sragöbie, oon ber iaj tyntn in

SRarienbab fpradj, oollenbet, unb menn idj ein foldjeS SBerf enblidj oon ber

Seele loS bin, füfjle idj mid) eine 3cit lang, mie ofme ftopf unb Gingetoeibe.

2>aS ^robuciren ift bei mir eine Art oon 9hd)tmanbcln, unb greift mid) an,

toie im ^r)r>ftfcr)ert ein Aberlafe; eS mürbe midj aufreiben, menn nidjt amifdjen

meinen einzelnen Arbeiten immer grofje Raufen lägen, in bie idj midj nicr)t ofjne

SBibermiflen ergebe, bie aber am (£nbc bod) fo notfftoenbig finb, mie ber Schlaf.

Seit ber Agnes SBemauer finb oolle brei Safjre oerfloffen. 3dj glaube, mit

meinem ©oges jufrieben feim ju bürfen, obgleia) idj mit grofjem SJlifctrauen an

biefe 323erf ging unb es nodj für einen gebor'nen $orfo fjielt, als fdjon brei

Acte fertig maren. Ökiedjifdj mill baS ©tüd natürlich nur in bem Sinne feun,

morin XroiluS unb ftreffiba ober Spfugenie eS ftnb; icb, t)alte nidjt öiet oon

bem Auffüllen neuer SBeine in alten ©$läud)en unb finbe audj mcr)t, bafe baS

©jperiment ein einiges 9M gegtütft ift. Aber id) r>offe f
ben EurdjfdjnittS-

punct, in bem bie antife unb bie moberne Atmosphäre in einanber übergeben,

nidjt üerfefjlt unb einen (Sonflict, mie er nur in jener 3eit cntfte^en fonnte unb

ber in ben entfpredjenben färben Ijingeftellt mirb, auf eine allgemein menfdjlidje,

allen Reiten jugänglia^e SBeife gelöft $u haben. Audj madjte idj bei biefem

©tüd eine merfmürbige ©rfaljrung. 3dj mar mir fonft bei meinen Arbeiten

immer eines gemiffen 3been-f>intergrunbeS bemufjt, megen beffen idj feineSrocgS,

mie man mir auf eine mijjöerftanbene Sßorrebe r)tn mofjl ©djulb gab, probucirte,

ber aber boc$, mie eine ©ebirgSfette ju betrauten mar, meiere bie Sanbfct)aft

abfätofe. fcaran mangelte eS biefj 9Kal ganj, midj reijte nur bie Anecbote, bie

mir etmaS mobificirt, au&erorbentlidj für bie tragifdje Jorm geeignet fäien, unb

nun baS ©tüd fertig ift, fteigt plöfeltcr) ju meiner eigenen Ueberrafdjung mie

eine 3nfel aus bem Dcean bie $bee ocr @itte als bie Alles bebingenbe unb

binbenbe barauS Ijeröor. gefte^e, ba| ict) bie§ faum begreifen fann, eS

beftärft mic^ aber nur um fo metyr in meiner freilidj längft gehegten Ueberjeugung,

bafe ber ftünfiler, menn er oon einem ©egenftanb mäajtig ergriffen mirb, fi<f>

um ben ©e^alt beffelben gar nidjt ängftttet) ju fümmem braudjt, fonbern bafe

biefer ganj oon felbft ^injurritt, mie ber ©oft in bie Söäume, oorauSgefefet atler-

bingS, ba§ er i^n in ber ©ruft trägt.

2BaS 3fmcn 3^r «ermanbter über 3^ren Vornan unb fein ©(^irffal in

«ft*«U t ;r- rti-L II. 14
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Sien getrieben Ijat, fann eben fo richtig fenn, al* ba«, roa« idj ^^nen fd)rieb.

©r ^atte bie l)öd)ften ©cfctlfc^aftdtrcifc, bie £>ier au« ben ©r^erjögen unb ber

„creme de la creme" gebilbet roerben, im Sluge unb idj bic anberen. 6« liegt

aber, tdj mufc e« au«brücftidj roiebertyolen, burdmu« nid^t an 3f)rem SBerf, roenn

e« bi« jefct nid)t allgemein gelefen rourbe, benn ber religiöfe unb tljeologifaV

Stoff, ber 3fmen, roie Sic fagen, $auptfadje mar, madjt fid), bi« auf Stnfang

unb (Snbe, mo er bielleid)t etroa« su felbftftänbig Ijeroor tritt, überaa nur al«

Clement neben anberen (Elementen geltenb unb Fann feinen aeftfjetifdj ©ebilbeten

ftören. deinen greunben Ijabe id) 31)ren #olut längft empfohlen unb um gleite

©unft mögte idj Sic in b ortiger @egenb für bie Slgnc« ©emauer bitten.

Da ift fie genannt unb nun muß id) fie bertljeibigen. Sie f)aben ganj

redjt, bafj ber iöerfaffer felbft auf ber Seite be« alten ^erjog« fte§t unb jmar

fo entfRieben, bafj nur biefer ifjn für ben ganjen ©egenftanb entjünbet fjat.

3d) glaube, bafj e« 3J?omente giebt, roo ba« pofitioe Stecht prüd treten muß,

n>cU ba* ftunbament erföfittert ift, auf bem e« felbft beruht. 9iagefn Sie midj

nid)t an biefe meine Sorte, id) bin nid)t ber HRann ber Definitionen, ber

«ßfnlofoplj 3acobi brüeft fidj einmal, toenn idj ni<$t irre im «Uroia, öortrefflic$

barüber au«, unb ben ©ommentar meinet GJebanfen« bilbet mein ©ebtd)t. Dann
aber ift eben fo roenig, nüe beim $rieg oon einem 9Rorb, fonbern üon einem

Opfer bie Siebe, unb bie $tu«gleid)ung ber inbioibuellen Sßerlefcung mufj, roie

bei jenem, in ba« religiöfc SHoment, in bie työljcre £eben«fpf)ärc, ber mir Äße

mit fdjüdjterner Hoffnung ober mit äuüerfidjtlid)em Vertrauen entgegen fe^en,

gefefct roerben. 3dj glaube, man fann biefer Snfdjauung ber Dinge beitreten,

otme einen äJJifjbraudj beforgen ju bürfen, benn ftc fommt überhaupt nur für eine

ganj ungeheure Situation in ©etradjt, unb muft bann iebe« 3Hat, ba« ift bie

unerläfelidje ^robe, mit ber 9Had)t felbft, bie ftc in «nroenbung bringt, bejaht

roerben, toa« rool)I alle blofec ©eroalt • ^nljaber ljinreid)enb abfdjrecft, fidj auf

fie flu berufen, ober fte, roenn fte e« bod) tljun, auf ber Stelle al« fiügner unb

£eudjler erfdjeinen läfjt. Darum fann ber Soljn }um Sdjlufc audj rooljl nidjt

anber«, al« gebeugt unb ^erfdjniettert baftef)en; bi« jum öerfudj be* Saiermorb«

gef)t er ja unb iljn mirflirf) ju ooQbringen, ift bod) gerotf) audj ber blinbeften

iieibenfdjaftlid)feit nid)t meljr ntöglidj, roenn ber SBater jum SBeroei«, bafj Sfidjtö

al« ba« $flidjtgefüf)t in ifjm tfjärig roar, freiwillig alle SBaffen ftredt unb fie

felbft sunt ©eridjt über fidj aufruft. Uebrigen« roerben Sie in ber SBairifd)en

©efd)id)te, bie be« ganzen factum« o^ne^in nur ^öc^ft flüchtig gebenft, ba^

9iec^t5guta^ten meine« Stüd« nid»t finben; e« roürbe mir aber au$ roenig

Reifen unb idj ^ätte mein Drama fa^roerü^ barauf gebaut, ba bie ftboption

eine« fremben 3rrt^uni« fi(^ in biefer Sphäre oon einem felbft in bie SBelt

geie^ten roo^I faum roefentlic^ unterfReibet. Jür 3(>r üebeootte« ©inge^en in'«

Detail banfe idj tyntn ^er^ttet) unb brause nia^t ^inp ^u fügen, bafi meine

58ert^eibigung roeit roeniger metner s$robucrton, al« meiner Söelt-9tnfa^auung gilt,

beren 9lu«flufj fie ift. Sie geben mir bie Crrlaubnifj, ^fynen au£^ ocn

Wufycl ^Ingelo ju überfenben unb id^ mad)e ©ebrauc^ baüon; er trifft unter

ftrcujbanb neben biefem ©rief bei 3f)iicn ein. @r ift nod) um ein fytift älter,

roie bie Slgne« «ernauer. ©« tfjut mir eigentlich leib, baft Sie Sief) aud) uacb.
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beit ©ebbten umgetf)an Ijaben; nid|t, meil id) au« ben beibcn Sammlungen

©rfjcblic^e« — ßleinigleiten atterbing« — weg nehmen, nur meil id) Stele*

fnnju su fügen bätte unb bie eine ofme bie anbere nidjt $um jmeiten 3Rol auf-

legen, nod> weniger aber eine britte folgen laffen mag. (£d)t 2nrifd)e« freüid)

l>abe id) faum nod) ^u bieten, aber an SteflefionSgebidjten feljlt e« nid)t; fo

5. 93. fönnte id) bie (Epigramme um #unberte öermefjren. 25a .Sie audj biefen

Sachen 3^re Slufmerffamfeit fdfjenfen motten, fo bin id) fo frei, bem ÜDftdjel

Slngelo einen Sluffafc über Sörif beijufdjliefjen, beffen id) bei ©elegenljeit Uf)fanb«

fd)on in SWarienbab ermähnte. Slud) einen <äoetf)e-$roIog nehmen Sie gütig auf.

Unb nun, mein teurer greunb, empfangen Sie, mie 3§re öerel)rte grau

®emaf>lin, oon mir unb ben Peinigen bie §eralic$ften ©lüd«münföe, fomot)! ju ben

beoorfte^enben Sefttagen, al« and), unb oor Slttem, jum neuen 3af>r. HRöge e«

für Sie ein gefegnete« werben, möge Suropa bie Sarbaren be« Horben« in if>re

Sdjranfen jurüdgemiefen
,

Craglanb unb frranrreidj aber 511m erften 2Jial (fie

maren e« nie!) banfbar gegen 2>eutfd)lanb fel)en! Sitte« aus oottem ^erjen!

Düffelborf 10. Januar 1855.

SBie gekannt bin id) barauf, bem neuen Sprößling öftrer SJcufe in bie

Slugen ju flauen! Über bie (Erfahrung, bie Sie babei, mie Sie mir föreiben

gemadjt l)aben, monad) 3f>nen ber Segriff be« SBerfe« erft nad) beffen Soffen-

bung in« Semufjtfein getreten ift, fann id) mid) jebenfatt« nur freuen. 9ßid)t

al« ob i$ 3^re frühere SBeife an [id) für einen Slbmeg f)ielte. $od) liegt bie

©efaf)r barin, ber 3bee abftd)tlid) 511 einer au«brfidlid)eren, au«gefprod)neren

©eltung ju bereifen als e« im ^ntereffe be« ®ebid)te« münfc§en«mertl) ift.

©erabe bei ben größten, bebeutenbften 3)id)termcrfen finbe id) and), bafc e« gar

nidjt möglidj ift, fie in einem folgen einfachen Safce ifjrem Äerne unb il)rer

UBurjel nadj au«$ufpred)en. ©leid} einer ©ruppe in ber Sculptur bieten fie

oon jebem Stanbpunfte eine anbere Slnfdjauung unb mit if)t eine anbere fiöfung.

33ie ofcle f)aben föon bie Sbee be3 #amlet gefunben unb mie öiele merben fie

nod) ftnben unb oietteidjt Sitte eine gemiffe Seredjtigung in tyrer Slu«legung

tjaben.

SBir merben and) al« föritifer — ma« ganj anbere« ift e« al« 35td)ter —
fötaler 9lu«legungen nic^t entbehren fönnen; aber mer mirb bamit ein SBerf mie

Hamlet erfdjöpfen? Sitte« Seben ift im Xiefften unbefinirbar unb ber Sern

aller ädften ^Soefte ift ein Seben.

3#r Iefot eingegangener ©rief r)at mid) f)inftd>t« $fyvex Slgne« Seraauer nur

barin beftätigt, bafe mefjr bie oon 3§nen in SRarienbab etma« abftract unb

fct)roff aufgeteilte allgemeine 3fbee be« ©ebidjte« al« biefe« felbft — ba« al«

äd>te <ßoefte oiel $u fefjr ein Seben ift, um in einem foldjen abftracten Sa^e

ganj aufjugeljen — ba« mar, momit id) mid) nid)t rec^t oereinigen fonnte. 3$
mu§ ba^er mieber^olen, ba^ id) bemungeaa^tet 3^rc Xragöbie md)t blofe im

©injelnen, mie Sie mid) oerftanben ju ^aben fd)einen, fonbern and) al« ©anje«

in i()rer erfc^ütternben äc^t tragifc^en SBirfung bemunbere unb anerfenne. Sie

Imt bei mir fc^on ben beften ^robirftein ibre« poetifc^en SBert^e« baburd) ge-

u*
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liefert, baß fie, je meljr fie Don mir jurücf tritt, in ber (Erinnerung an t$avbt

nid)t erbleicht, fonbem in üotter Srnfdje bc« ©inbrucf« öerljarrt. 3dj fyobt fie

nidjt nur in meinem fteincn üBefanntenfreife jur fiefung empfohlen, fonbern aud»

ifjre Stufnatjme in einen fnefigen fiefqirtel üeranlaßt; mobei e« infofeme meiner

93efürroortung beburfte, al« bramatifdjc SBerfe barin in ber SReget (unb jmar

— ftaunen ©ie! — megen ®ünne be« 93änbd)en«) nidjt aufgenommen »erben.

£ie meiften 9JUtglieber nämttdj, fo fagte mir ber Sntrepreneur, ein fncftger

93ud#änbfer, mottten etma« für bie 8 Sage, mo fie je jmei ©ü<$er empfangen,

SBorfmltenbe« fjaben. £>odj fönne man ja, tröftete er fid), bem Übelftanbe ba-

burd) abhelfen, baß man mit 3^rer #gne« ein ©udj, beffen Dicfe ben SRangel

au«gleidje, cirtutiren (äffe.

SBenn in Söejiefmng auf bie ©runbibee biefe« Srauerfpiel« aurfi ein ge»

toiffer ©egenfafo jh)ifa)en un« bleiben fottte, fo fann tcf» mid) ju einem um ft>

Dotieren ©inoerftänbniffe mit ber %bct unb SBebeutung 3l)re« HKid)et Ängelo

unb ju einer ganj ungetrübten ^efriebtgung burdj biefe befennen. Tie SBenbung,

meiere ba« ©ebtajt am Schiffe burd) ba« Auftreten be« Zapfte« nimmt, ift

eben fo überrafajenb at« befriebigenb. 8tH$ fwbcn ©ie getoiß motu* getlmn, in

bem (£ljarafter be« SKidjel ^ngelo mcf)r bie Seite be« SRedenfyaft-trofeigen unb

titanenhaften (mie fie fid) ja audj in feinen SBerten au«fprid)t) al« ben JJidjter

ber Sonette, ben platonifdfen Ciebfjaber üßittoria Solonna« jur Slnfd»auung ju

bringen, ba e$ iinv eine« möglidjft fdjarfen ©egenfafce« ju SRapfjael beburfte.

Tagegen ^ätte \di ioof)l gemünfdjt, ben fanften Slbel Staphel« fidj nodj ctma-3

beutlid>er unb üotter au«brütfen ju »eben, ©ie finb in ben menigen SBorten, bie

©ie \t)m in ben SDfatnb gelegt fwben, ettoa« gar ju fnapp unb fparfam geroefen,

Slua) bürfte ber 93er«:

©r (ber Teufel) beiztet nod) einft unb mirb ein et)rift,

megen feine« mit bem firdtfidjen $ogma oon ber eroigfeit ber ftöttenftrafen

unoereinbaren 3nf«alt« im SJhtnbe eine« v# a p ft e « öebenfen erregen. 3$ fa0*

§l)v leben«ootte« ©ebtd&t in einem f leinen Äünftlerfreife oorgelefen, too e« bei

grauen unb Scannern — namentlid» audj öon ©eiten Öeffmg« oottfte Slner-

fennung fanb. Sludj einige ©cenen au« öftrer ©enooeoa Ijabe idj bereit« auf

biefe SBeife mit großem ©ucceffe mitgeteilt. i?eiber üerftattet mir mein 93e-

finben nia)t me^r, toie früher ein größere« Trama im ©anjen mit ber nötigen

ßraftaufbietung Oorjutragen, fonft mürbe i<^ fäon bei anbern 3fjrer Dramen,

befonber« 5(gne« ©emauer, baju gefc^ritten fein. (Sine äRittljeUung oon örua)-

ftüden erfc^ien Ijier nia^t t^unti^. $n Syrern fritifa^en «uffafee über bie Sin«

t^otogie oon SKofent^at :c. fjebe xa) ba«, ma« ©ie über ben Unterfdjieb ber

funftterifd)en unb miffenf^afttic^en S^at fo toic fpäter über bie oerfa^iebene

ÜRatur beffen, ma« ©ie einen poctifdjen ^rnftad nennen, unb be« bloßen 9lefle£ion«-

probuet« äußern, at« mir befonber« ^ufagenb ^erOor. Vlndp ftimme idi ^Imen

au« ooUfter ©cefe barin bei, baß bie ^ßoefie, menn fie i^rem t)öc^ftcti ^tocefe

entfprea^en fotl, not^menbig, um mit bem ©panier ju reben, „bie tjeitre SBiffen-

ft^aft (gaya sciencia)" bleiben muß, bie ^Befreiung bringt; ebenfo in Jü^rer

gebanfenreio^en X^eaterrebe ^inria^t« beffen, ma« ©ie über bie ftotljmenbigfeit

ber SBefa^ränfung bei achter @röße fagen.
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3ftre betben ©ebidjtfammtungen Ijabe id) getefen unb miebergelefen unb

barin eine ffiUt eblen SebenS, anjiefjenber SBerljältmffe unb Silber, fo mie

menfd)Iid) eblcr Gmpfinbung gefunben, bie reid)fte $ufjerung eines in bie ©rünbe

unb Slbgrünbe beS Sebent bringenben ©eifteS, einer energtfdjen SlfmungStiefe ber

Seele, ben ftudbruef einer eigentffümlid) entmidelten ©ilbung, eines bei mannen
8taut>f)eiten beS Sinne« mit eben foüiet $<ut$ett atS ^"nigfeit füljtenben ^erjenS,

einer intereffanien, bebeutenben $erfönlid)feit. ©ie füllen p^antafteöoH, aud)

menn Sie benfen; ©ie benfen, aud) menn ©ie pfjantafteren unb füftfen, mie eS

ber Snrifer mufj, menn feine ©d)öpfungen über baS, loaS ©ie als „ßaferpoefie"

gn bejeidjnen pflegen, ^inauStiegen follen.
vJhir bei einigen ©ebbten ift mir

bie (Srfinbung $u fefjr in baS 2U>fonberlid)e, ©ingulöre ober ©rede einbiegenb

erfdjienen ober baS SSerftänbnifj im ©an$en ober ©in$elnen nid)t fnnreid)enb flar

gemorben ober 2Bcft- unb 2ebenSanftd)t frembartig unb unaugänglid) geblieben.

Sei einigen toenigen mufe id) mid) fogor ju einem ernften 5lnfto§, ben id) baran

genommen, befennen, einen Snftofj, ber, menn id) ^fjnen biefe ®ebid)te nenne,

feiner ©rflärung bebürfen wirb. (ES finb bieS: Skter unfer (megen beS ÄuS»

betenS beS SaterunferS nad) ber löbtung) p. 3—5, ber Sßriefter p. 17, vinum

sacrum p. 26, 8erfd§nung p. 171, Virgo et mater p. 191, (baS Icftte minbeftenS

bebenftid)).

2BaS bie ©ebid)te in antifer gorm angebt, fo mürbe, menn ©ie eine neue

SluSgabc beabfid)rtgen, mofjt eine nochmalige ftrenge Überarbeitung in 93e$ieljung

auf baS ÜIRetrifdje nötljig m erben. Xactulen mie „9cot^ud)t unb" (p. 123)

ober „©terbejatjr" (p. 125) bürfen ©ie nid)t fteljen laffen. 2)aS ©efefc ber

bcutfd}en SRetrif, monad) alle ©tammfilben (mie öorftcljenb „judjt" unb „jolir")

lang finb ift ein fold)eS, baS nid)t übertreten merben barf, fo feljr aud) ältere

3)id)ter — unb nod) Smmermamt — bagegen gefünbigt traben. 9cod) meljr

aber mürbe bie fetjr f) auf ige Sicena ^u befeitigen fein, gemäfe meld)er ©ie

fid) geftatten, im erfreu Otofie ber jmeiten ^älfte beS Pentameter einen $rod)äuS

iu fcfcen, j. ©. gleid) pag. 123 in bem »erfe:

SBo baS 8tömifd)e ©olf allen ©öttern einft fdjmieg.

<£S barf an biefer ©teile nid)tS anbreä als ein StactöluS ftefjen.

Vergeben ©ie biefe formellen ©ptitterridjtereien, mit benen id) ©ie Oer-

fd)ont haben mürbe, menn mir nid)t bie bon hinten angefünbigte ?lbfid)t einer

neuen ÄuSgabe bie ^flid)t ftrenger SSaljrljaftigfeit auflegte. ÄuS eben biefer

SRürffidjt mad)e id) barauf aufmerffam, bau in bem ©ebid)te „$oraj unb feine

Sieget", SJerS 6 ftatt fteben Qafjr „neun Saf/re" $u fefcen finb. Nonum prema-

tum in annnm, finb bie SBorte beS #ora$, Ars poet: SBerS 388.

Slrntm mit feiner liebenämürbigen Sodjter ift mieber fuer unb mir fwben

aud) fonft BuSftdjt, in biefem SBinter ganj angenehm gefellig ju leben.

5- Uedrtrife.
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SBicn b. 19*"« SRärj 1855.

3n toetdj einem Sidjte, mein oereljrtefter greunb, mag id) oor ^Ijnen ba-

uten ! Sie feinden mir 31jre föofamunbe, Sie ermeifen meinem 3Ric$el Slngelo

bie Siebe, Ujn Oorftulefen, Sie fdjreiben mir einen auf meine Öebid)te tief ein-

gefienben ©rief unb id) bleibe ftumm, mie ein gifd). 3d) mürbe mirflid> nidjt

roiffen, mie idj mia? entfdjulbigen fottte, menn idj mtdj nidjt fdjon im ©orauä

entfdmlbigt l)ätte. Slber id> fdjrieb %\)ti<n fdmn, bafe bei mir auf eine &eit

ber ^?robuction immer eine anbere ber größten Äbfpannung folgt, in ber e3 mir

abfolut unmöglidj ift, aus mir fetbft IjerauS ju geb,en. 5>a3 mar bei mir Oon

3ugenb auf ber OtaH; id> Um nur Springfluten ober öollftänbige @bben.

9lud) jefct ift biefer 3uf*ano n°d> feineäiuegS borüber; menn Sie com
Slfjein au« einen ©tief auf meinen ©üdjertifdj merfen fönnten, fo mürben Sie

mid) tief in franjöftfd)e Memoiren oergraben ftnben, benn id) benutze eine fötale
v
J?eriobe immer ju Stubten unb ju föepetitionen meiner ßectüre. «ber geftern

mürbe id) nicf)t blofe burd) mein ®emiffen, roelc&eä natürlich niemal« fdjmieg,

fonbem audj burd) einen äufjeren Umftanb feljr lebhaft an Sie unb meine Sdjulb

erinnert. 3Rir fiel ein „fieben ©rabbeä" bon Regler in bie #änbe, in bem

td^ gleid) beim ©lättern auf Sfyxtn Kamen unb auf einen Oorrrefflidjen 9lu§-

fprud) oon 3f)ncn ftiefc. mirb erjagt, Sie hätten einmal bon #einrid) ßleift

gefagt, er fon bio- jum Xobtfdjiefeen berfannt roorben, unb baS gefallt mir fo

aufjerorbentlid), bafe mir feitbem ift, als ob Sie mieber, mie in SRarienbab, an

meiner Seite gingen. (Sä ift aber audj ba3 einzige ©ute, maS ba8 gan^e ©ueb,

entbot, alle« Uebrige mibert mid) an unb ber Spiegel faft nod) meb,r, mie ba«

©efpiegelte. 3Bel<$ ein Knäuel oon Sittenlofigfeit unb ©UbungSunfäljigreÜ mar

biefer ©rabbe; meld) ein entfefclidjeä ©jperiment ber Watur! SBenn nun ein

2lffe baneben fttljt unb in 3urfungen unb ®rimaffen eine neue SdjönljeitS-Sinie

entbeden mitt, ftatt ftc auf eine berborgene &ranfljeit jurüd ju führen, fo ift

ber Sinbrud faft abfrficuiicfi. ^ meifj gar mofjl, bafj ba£ Unglutf manage«

SRenfdjen fdjon oor ber ©eburt anfängt, unb idj ljabe alle-;- mögltdje SRitleib

mit ^nbioibuen, bie ju biet fmben, um refigniren ju fönnen, unb &u menig, um
e# ju reinen ober audj nur diaracteriftifdjen ©Übungen $u bringen. Sie fämpfen

einen ferneren ftampf, unb man foll fidj fyüten, leic^tfinnig ben erften Stein

auf fie ju merfen. Aber, menn ftc gar nidjt berfud)en, burdj etb,ifa)e Snfrrengungen

ein ©leidjgemidjt tjerbei ju führen, oermanbetn fie biefe urfprünglio^e Unglüd in

eine Sa^ulb, unb ba$ fa^eint mir bei ©rabbe fel)r eutfajieben ber 5aH iu feün.

3$ ^atte einen befonberen @runb, bai ©ua^ bura^jutefen, benn in einer mir

au$ ^?ariä jugefanbten ÜBorrebe ^eine« ju feiner neuen SluSgabe ber franjöftfajen

3uftanbe laS iaj benfelben Tag, mo e3 mir jufam : n le premier (ia^ bin gemeint)

est de la pai-ente intellectuelle de Kleist et de Grabbe u. f. m." unb

fettem fie^t man ficr) boa) etmaö genauer an. feines SBort ift im beften

Sinne gemeint, auaj rea^nc idj mir bie ©ermanbtfa^aft mit Äleift nur jur Gbre

an, bie jrocite aber mu§ id) ablehnen, fileift ^at fogar birect auf miaj gemirft,

menn aua^ nidjt auf meine Dramen, fonbem auf meine erklungen; oon

©rabbe fmbe ia^ in meiner entmidlung«jeit nie etmaS gelefen, bii auf bie

Rimbert Tage, bie mid) mo^l nia^t oerfüb,ren fonnten.
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ftadj bicfer Abf<h»oeifung, bie 3hnen aber gewiß manche frühere 3uftänbe

3h«$ Sebent in* ®ebächtnifc surücf ruft, taffen Sie Sich sunädjft für 3^re

Slofamunbe banfen, bie, feltfam genug, benfelben lag bei mir einging, an bem

idj ^tmeit 511m legten ÜRale fdjrieb. 35a* Stüd ift in Anlage unb Ausführung

oortrefffich, toa* ben tragifchen 33au betrifft; nur oermiffe ich in ben Situationen,

bie ftdj fonft in edt)t tragifa)er 2Beife otjne äußere Üftotljbeljeffe rein au* ftdj

felbft Ijeröor fpinnen, ba* AtmoSphärifche, unb in ben (£l)aracteren ba* bamit

genau gufammen^ängenbe Autodjthonifche, ba* fie als* notr)toenbige ^robuete eben

biefe* unb feine* anberen ©oben* erfcheinen läßt. 9cicf>t gan$, ba* öerfteht ftch

öon felbft; aber e* ift nicht in bem ®rabe oorhanben, mie j. ©. in ben beften

$art$ieen 3h*c* 9toman*. 3««» wag ba* im ©egenftanb felbft liegen;

bie 3«t ift gu entlegen, um bem 3>idjter öiele garben ju bieten, unb boa? nicht

entlegen genug, um it)m SBUIfür \u geftatten. 3um liegt e* aber roof)I

auch in ber Statur %fyxt$ ©eifte*, ber ftd) fo entfehieben junt (Spifchen $u neigen

üfjetnt, roie ber meinige jum ^ramatifdjen unb be*hatb einer größeren Ausbreitung

bebarf, um jur öoUftänbigen SBirfung ju gefangen, ba oom 2>rama nun einmal

ein geroiffer £aconi*mu* unzertrennlich ift. 2Bir t)aben un* barum auch auf

entgegen gefefctc SBeife enttoidfelt; idt) fing mit (Srjäfjlungen an unb fanb meinen

9tut)epunct im $rama; Sie ftnb com 3>rama jum Vornan übergegangen. Stuf

3fjren Reiben unb feine Söf>ne bin idt) fet)r begierig; ba* $^ema ift, mie

gemacht für Sie.

55er ©ibltotf)efen-©tanbpunct, oon bem au* bie Signet SBernauer bei 3t)nen

nac^ oem alphabetifdjen Umfang geroürbigt mürbe, bat mich nicht loenig ergoßt,

er ift mir aber burdwu* nicht fremb, ich erinnere mich öielmehr einer $eit, roo

ich fefbft ihn tfjeUte, unb roo ^mmermann* Sxauerfpiel in $öroI mir burch

feine Smimleibigfett ein gelinbe* (Sntfefcen einflößte, al* e* gan^e acht läge

oortjalten foffte. SKia? §ai alfo jefct einfach bie 9?emefi* ereilt, unb nicht einmal,

benn 3hrc Sreunbfchaft t)at fie jurütf geflogen. SRit bem SRichel Angeto, ber

nächften* in rounberbar fdt)öner Au*ftartung folgt, mirb ba* fernerer gehen. 3dt)

banfe 3t)nen f"r 3h« freunblidcje Aufnahme be* Stücf*, bon bem ich allerbing*

glaube, baß e* unter meinen bramatifchen Arbeiten bie attgemeinfte SBürbigung

finben fatm, toeil e* ia im ©runbe nicht bloß bie fpeciett fünftlerifdjen, fonbern

bie allgemein menfehlichen (ionflicte barftettt, bie in jebem Greife roieberfehren,

roo ein eble* unb mahrhafte* Streben fidj burchäufe^eu fudjt. Auf ben SBer*,

ber bie SBieberbringung be* teufet* oerfünbigt, fyattt mich fchon ein Joroter

©eiftlicher aufmerffam gemacht; idt) fann ihn nicht entbehren unb h°ffe r bafi

3utiu* ber jmeite ihn jebenfaH* au*gefprochen haoen würbe, menn ber $apft

ihn auch, ®ic fc^r "^^9 bemerfen, lieber öerfdjhtcft hätte. 3)en 0laphaet

glaubte ich fo twPP behanbeln ju muffen, weit er ba* famoffofe (Element oer-

tritt unb nur wie ein Sidfjtftral in ba* 2)rama hinein fällt.

An eine ©efammt - Au*gabe meiner ©ebidjte benfe ich fc*)r cmftüch; bie

zweite ©ammtung ift fo gut, mie abgefegt, oon ber erften fmb aber 2500 ©f.

lacht ©eibetfehe Auftagen) gebrueft morben, für bie idt) ein Honorar oon

10 empfing, meldje ich m& Vergnügen gurtirfjahle, roenn idt) bafür mieber

freie §anb befommen fann. 3nr 5hre ©emerfungen ju biefen beiben 53änben
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bin td) Seiten aufrichtig banfbar; Wären eS nur met)r gemefen! 2)ic metrifchen

untertreibe ui> unbebingt; an meine Pentameter mag idi gar ntdit benfen, fie

finb in meinem £>anb - ©rcmplar aber fd)on alle üerbeffert, unb bie Epigramme

roerben fich, mie ich Ijoffc, in ber neuen ©eftatt nicht ganj übel ausnehmen,

menn bie fpäter entftanbenen, meiere bie Qafyl 100 fdjon überfchreUen, §ingu-

Fommen. Slnbere WuSftetlungen beruhen mohl jutn Xtyit auf ber ©erf^ieben^eit

unferer Söcltanfdjauung, unb mir motten uns lieber barüber freuen, bajj mir in

fo üielem übereinftimmen, als unS betrüben, baf? mir trofcbem ^ic unb ba auS«

einanber gehen, ©o opfere id) 3*men ben „^riefter", obgleich er ein hrirflicheS

factum hinter fich fwt, unb „vinum sacram" mittig auf; eS finb grelle p^antafie-

ftücfe ofme tieferen $ern. 3ch füge mit Vergnügen noch „(£ine Einrichtung''

unb „Stauber unb genier", beren ©ie nidt)t ermähnen ^in^u. ^Dagegen mujj ich

„SBater unfer", baS auch au$ nteiner reifften $eit ftammt, fo mie „SSerföhnung"

unb „Virgo et raater* feftfjalten; lefctereS ift mir fogar befonberS lieb, toeil eS

mir einen tiefen ethifdjen £intergrunb aufschließen fdjeint. Äber, nicht ma^r,

in unfereS SBaterS #aufe finb nicht blofj öiele ©ohnungen, fonbem eS führen

auch oiele SBegc bahin?

SBie leib ttjut eS mir, bafj ich Sftnen meine neue Xragöbie nicht mttthetlen

!ann! 8ber ich fl< *W a*3 SWfpt. bruefen (äffen , fonbem fie gleich ber

treffe übergeben. $)tefj mirb aber, obgleich fich fchon ein ©udjhänbler barum

bemorben fyat, e*ft äum fünftigen $erbft gefchehen, bannt nicht nach breijährigem,

oottftänbigem Sdjmeigen brei ©tüdfe bon mir auf einmal eintreffen, unb fich

gegenfeitig fchaben. dagegen merben mahrfcheinlich noch im Sauf beS ©ommerS

meine ©rjählungen erfcheinen. — — — — — — — — — — —

$flffelborf 17. TOai 1855.

®emij?, mein teurer Hebbel, mir motten unS an bem Sielen erfreuen,

morin mir übereinftimmen, unb unS burch bie fünfte, fjinftchts beren mir aus-

einanber gehen, nicht einer am anbern irre machen laffen, mobei ©ie mir bie

(mahrlich nicht aus anmafelicher ©inbilbung fonbern aus ber ©efdjaffenheit meines

©tanbpnnfteS entfpringenbe) Hoffnung fchon oergönnen müffen, ©ie auch in ben

^mifchen uns bleibenben fcifferenjpunften einmal noch näh« an meine SBelt-

betrachtung herangeführt ju fehen.

Pehmen ©ie für bie h^liche Siebe unb ÜRachftcfjt, momit ©ie bie Stuf«

richtigfeit aufgenommen haben, mit ber ich mich in meinem testen ©riefe über

einiges mir als ÜJcafel (Srfcheinenbe in Shren ©ebichten auSfprach, meinen marmen

£anf hin.

3ch fann 3ftnen hinfiajts 3hrw WfjneS ©ernauer berichten, ba§ biefelbe

hier (namentlich unter bem meiblichen ^ublifum) ootte unb grofje SBirfung macht.

£ie Xanten SBiegmann unb ©djröbter, beibe fetbft als auSübenbc ftünftlerinnen

fehr ausgezeichnet unb lebenbigen empfänglichen ©eifteS, äufjern fich m^ toahrem

(Sntftücfen barüber; auch an anbern, trenn auch nicht fo namhaften ©emunberinnen

fehlt es nicht. Stofj es bis jefct oor^ugSmeife grauen finb, bie fich für 3hr

©ebicht intereffiren, barf Shnen nicht auffallen. $aben bodt) bie dichter jefct
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)vol)l fämmtlidj länger auf bie Sefer als auf bie Seferimten ju toarten. Die

©eamten hoben meiftenS feine ^eit ba$u, unb roaS bie ftünftler angebt, fo (äffen

ftd) bei ötelen (menigftenS ber ^tefigen äRaler) bie SBorte jaulen, bie ihnen baS

3afjr binonref) gebrutft öor bie Slugen fommen.

^ebenfalls bürfte — um ber fyieftgen Sfünftletfoelt nic^t Unrecht ju tljun —
ftd) fo üiet oerftdjern laffen, bafj ftd) bei ber SRehrjaht bie Seetüre auf ben

erforberlid)en ©ebarf an 3eitungSnahrung unb aufeerbem einen überaus enge

Cje^o^encn «Tet* tieiajranrr.

3)oa) fann id) %ty\en aud) einen männlidjen Sefer Oon ©ebeutung aus

meiner Umgebung nennen, ber ftd) mährenb beS legten SBinterS mit %ftxtn

3)id)tungen, bie ihm bis batyin bei feinem politifd) bewegten ßeben unb feinem

tuctjähriflcn Aufenthalte im SluSlanbe unbefannt geblieben loaren, Oertraut gemacht

hat, unb ftd) mit hntjer ftnerfennung bafür erfüllt jeigt. @S ift unfer ehemaliger

©efanbter in Neapel, S3rüffel, ^ßariS unb nad)heriger 3Rinifter, $einrid) ö. $lroim,

fpäter oon toegen ©djleSmigS unb feiner beutfd)en, gotr)aifd)en Jenbenjen in

fdjarfe Oppofttion gegen bie 9tegierung getreten jc, oon beffen #ierfein id) 3hnen,

rote iaj giauoe, |cgon in meinem früheren lünete lajrteo. vrr oraegte Den größten

Aüeu oes legten »jinter» gter ju, uno es gereimte mir ju großer tfreuoe, u>n,

beffen Umgang burd) fein ungeroöhnltd) ötelfeitigeS ^ntereffe unb bie ©ebeutung

feine« ©eifteS meine (jiefige ©infamfeit fefjr gefd)mürft hat, auf ben reid)en 6d)ad)t

aufmerffam $u mad)en, in bem eS nod) fo reid)e ©olb« unb ©ilbergruben beS

Ooetifd)en ©enuffe& für ihn ju befahren gab.

2Bie ichr Sie oon ber 2ebenSbefd)reibung ©rabbe3 angetoibert merben

m unten, nadjbem man Qljnen biefe moralifd)e unb aeftJjetifdje Unform als eine

Ärt geiftigen ©tammoaterS angefünbigt ^atte, (ann idj mir benfen. Äud) mid)

^at baS ©ud) in einer perfönlid)en Sejiehung, obfd^on oon ganj anberer Hrt,

fe^r unangenehm berührt. @S mar mir ein magrer Sxoft, ba§ es 3hncn möglid)

getoefen mar, etroas für mid) (künftiges auS ben Anführungen über mid) hcrau^*

julefen ; benn mahrltdj, menn id) je oerfud)t getoefen bin, gegen etmaS über mid)

©ebrucfteS öffentlich aufzutreten, fo mar eS fn**- S'hir bie SJarnungSmorte

©oetheS: SBenn man nid)t oon mir fagt, id) haDe ^ncn fübemen Söffet ein-

geftedt, fo laffe id) nid)ts bagegen bruden, unb bie Scheu, ben @d)mu£ burd)

öineutrühreu erft aufzurühren, haben mid) baoon abgehalten.

3)er ÄreiS junger Seute, in ben id) bei meiner IHnhmft in ©erlin @nbe

1821 eintrat unb barin etma l'/
9 3«hr long öerfehrte, mirb als ein ÄuSbunb

genialer Sieberlid)feit gefd)ilbert unb nur Äödjn (id) fyabt läd)eln muffen) foU

nod) einige ©efonnenheit bemahrt hoben. SRan brurft ©ittete einjelner ©lieber

an ©rabbe ab, bie, fo für ftd) htrau£fltriff«t, ftd) aHerbingS fd)limm genug aus-

nehmen. Hber püörberft merben @ie fet>r begreiflid) finben, ba| fid) alle

mephitifd)en fünfte, bie in bem Greife oorhanben maren, oorjugSroeife im 93er-

hältniffe ju einer Statur mie ©rabbe unb in einem ©illetoerfehr mit biefem ent-

loben mufjten.

2)ann mtK id) aud) feineStoegS oerabreben, ba§ eS (neben refpectabetn

angehenben ^Jt)Uiftem) aud) fer)r lodere ©efetten in bem Greife gab. CS mar

mohl — bie ^hiftfto "» 8Pe eingerechnet — fein einziger ganj tabelloS Steiner
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unter uns; id) menigftens barf midj beffen nid)t rühmen unb bin tt»cit entfernt

bas mir jur Soft gallenbe befdjönigen ju motten.

5(ber mit ©eftimmtfyeit barf idj behaupten, baß in bem Ärcife meiner

Damaligen Jreunbe (fo oft id) boron Sljeil genommen) nidjts oorgefommen ift,

mos eine fo befonbere $eroorf)ebung als geniale Slusfdjmeifung Oerbient f)ätte.

SWcrbings ift in Wufjerungen unb ©eipräd)en ntd)t immer unb oon allen ber

rechte Slnftanbs- unb Sd)önljeitsfimt beroaljrt roorben
;

boef) ift namentlich niemals

— fo oft idj bie 3ufammenfünfte geseilt fjabe — ein ftrauenjimmer babei

jugegen getoefen. SBir ocrfammelien uns NÄbenbs bei bem einen ober anbern um
einige fid) oon aller Sdnoelgerei fer)r fern ^altenbe Portionen ©ertiner (£f)ambre-

garnietf)ee, unb $ödjt) ober id) lafen irgenb etroaS 'iHeuerfcfjienenes oon Zitd,

^mmermann u. f. m. ober aud) bas SBerf eine* älteren SÜdjters oor; aud)

mürbe mot)l Sfjafefpeare mit oert^eilten Sollen gelefen. $m Sommer fanben

gemeinfdjaftlidje Spaziergänge unb ©erfammtungen an irgenb einem öffentlichen

Orte unter nid)t weniger befdjeibenen unb fjarmlofen ©enüffen ftatt. 3$ erinnere

midj eine« einzigen 9ladjtfd)maufes, ber in einem ©erliner SBeinfeller gefeiert

mürbe unb in ein Srinfgelag auslief. ©on $u häufigen Sdjmelgereien ljielt uns

fd)on bie (aufeer bei jmeien ober breien unter uns) fct)r befdjränfte ®affe ab.

3d) j. 95. mufjte mit 400 jäfjrlid) ausfommen, unb e$ ift mir bies audj

immer gelungen; mobei benn natürlid) eben feine eycentrifdjen Sprünge gemagt

roerben burften. Unb je^t lefe idj in Plummer 11 ber btesjäfjrigen ©renjboten

„Dftern 1822 ging er, ©rabbe, nadj ©erlin, too er in einen litterarifdjen SreiS

eintrat ($eine, Uedjtrifc, fiubmig Robert u. f. m.) in meinem bie Genialität

burd) ein üerfe^rtes Seben unb eine Derfeljrte Sebensroeife
gefliffentlid» ausgebrüdt mürbe k.

u
Slud) #eine, ber bamalS fafl

beftänbig leibenb mar unb gemöljnlidj bei unfern ©erfammtungen über fiopf-

fc$merjen flagenb in einer Sofaede fafj, mirb $ier als Sfjeilneljmer an
ben bem Greife Oorgemorfenen Husfdjmeifungen ganj mit Unredjt

genannt; mos aber ben armen ßubmig Robert betrifft, ber fommt t)ier nun gar

— mit bem Spridjmorte &u reben — mie jener jur Ohrfeige. %tt fdjarfaugige

2itterart)iftorifer Julian Sdmtibt fjQt fidj in betreff biefes Tutors burdj bie

Unmiffenljeit unb Stüdjtigfeit #errn 3ieglers (fo fjeifjt ja root)l ber ©erfaffer

bes Sebens ©rabbes) oerleiten laffen, einen ©od gu fdjiefjen, ber einem Kenner

mie it)m nidjt f)ätte unter bas ©emefjr fommen bürfen. $enn biefer in obiger

Stelle als einer ber genialoerfehrten Sdjriftfteller, mit benen ©rabbe in ©er*

binbung gefommen, eingeflammerte ßubmig Stöbert fann fein anberer fein

follen als ber befannte 25td)ter biefes Samens, ber ©ruber Stapels, ber aber

bamals fdjon feit %afyrm als foliber ©fjemann unb ©arte einer megen i^rer

grofjen Sd)önt)eit unb fiiebensmürbigfeit berühmten Jfrau lebte, audj an Älter

)d)on fefjr meit über bie Sommilitonenfdjaft unfrei Greifes fjinaus mar. 2)ie

SBaljrrjeit ift, bafe es ftd) ^ier um einen ganj anberen 9tobert l^anbelt, ber meber

ben ©ornamen Cubmig führte, not^ jemals baran gebaut ^at, als Sdjrifrftetter

aufzutreten.

©ergeben Sie, ba| id) Sie mit biefen CbiofiS fo Diel behellige; aber ic^

mollte boc^ an irgenb einer Stelle ein ^eugnife barüber nieberlegen, mie es ft<^
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mit jenen ^uftänben unfrei litterarifdjen Sebent unb befonberS meiner 33e*

tljeiligung baran oerfyielt. $d) bin in ben testen üftonaten fo ftarf mit amtlidjen

Arbeiten befdjäftigt gemefen, bafj idj oft gattye Soeben fjinburdj feine freie Stunbe

gefnnben Imbe, um „aud> nur ben Saum be£ ®leibe3 einer SDhife" ju fef)en.

£tnfidjt3 meinet „Reiben" mar idj baburdj üöllig au8 ber Stimmung gebraut

worben. $ie SSorte ^JlatenS fmben (eiber nicfjt unredjt:

9Kemanb toanbfe, meiner einen Lorbeer trogen mxü, bacon,

borgen« jur tanjlei mit «ften, Hbenb* auf ben §elifon k.

wenn idj aud) bem Uebel für meinen $f>eil babur<$ abjufjelfen unb ber fataliftifa>

magifdjen ©inwirfung biefer Serfe beS XidjterS ju entgegen gefudjt fjabe, bafe

idj meine SBanberungen nad) bem |>eIifon am frühen borgen unb, weint e8

gef)t, bem weiteren Vormittage aufteile unb bie fpäteren Stunben beS XageS ben

bieten opfere. — ©rft feit ber »ergangenen SBodje fjabe id) wieber freier auf-

geatmet unb gleidj biefer ©rief ift eine ber erften ©lütten baüon.

3ft ^Imen wofjl „ber beutfdje Sf)riftu3, ©an^onen oon (EanbibuS" Seipjig

bei $irjel 1854 ju ©efidjt gefommen? Sollte e$ nid)t ber gatt fein, fo madje

i($ Sie auf baS Weine ©üdjlein bringenb aufmerffam. 2)ie ©runbauffaffung

neigt ftarf ju einem s}*antljei8mu3 f)in, ber über bie mit bem ©fjriftentlwme

oerträglidje ©ren^e f)inau3gel|t ; inbem baS ©öfe niajt genug in feinem ©egen-

fafce gegen ©ott, feinem SBieberfprudje mit biefem, fonbern meljr aU ein ju

überwinbenber aber notljwenbiger $)urdjgang8punft in ber SntWitflung beä Unenb-

Iict)em auf bem 2öege feiner Cffenbarung im ©nblidjen erfaßt Wirb. Äudj ift bie

Sluffaffung beS ©efdjidjtlidjen fo mobern unftdjer, bafj fie meinem ©ebürfniffe

nidjt genug tf)ut. Hber wunberbar ift e3, weldje waljrfjaft moftifdje ^nbrunft

be3 religiöfen ©efüljleä fid) bei Ganbibug au$ biefem »oben entmirfelt Iwt.

Serfäumen Sie e3 ja nidjt, ftd) mit bem s3üd)(ein, fdjon als einer poetifdjen

erfd^einung oon Ijofjer ©ebeutung unb bem SBerfe eine* eblen tieffinnigen ©eifte«,

befannt ju madjen.

©munben b. 25. 3utn 1855.

8u! biefer Ueberfajrift, mein berefjrtefter greunb, entnehmen Sie fdjon,

bafj mir unferem Sommerplan treu geblieben finb. $)odj ift biefj nur im Sitt-

gemeinen ber %aU, benn ftatt im Salafammer-©ut tyerum ju ftreifen unb e8

abjufudjen, wie bie Sinber ben 3oljanne$-©eerenftraudj, Ijaben mir uns fjier an

bem ^errliajcn See angefiebelt unb werben bis auf einige HuSflüge aud) fdjmer-

lid> weiter gelten. 3<§ bin feljr für baS „Weftmadjen" unb oertiefe mic^ in'S

Sltom lieber ganj, ald bafc ia^ im Unioerfum oon Stern ju Stern ^üpfe unb

92icr)td jurüa* laffe ober mit mir fort netjtne. 2)oc^ ift biefe ©igenfdwft meiner

5iatur, bie fid> mitunter freiließ auc^ jur Unzeit geltenb machen mag, biefe äftal

niajt allein an ber ©eränberung Sa^ulb. SWeine arme 5rau fjat, feit Sie 92tc^td

me^r oon mir Nörten, einige fet)r fwrte Prüfungen erfahren. 3u«rft ftarb iljr

bie alte ^>erjogin oon SSürtemberg, bie Sc^wefter bed dürften SHettermdj, unb

iwar faft in i^ren Firmen. Qu biefer 3)ame f)atte fte ein gan^ eigent^ümli^e«

fd)Wefterlid>-töcf)terüc$e$ ©er^ältnife, Sie fönnen Sia) bafjer leidet benfen, ba&
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U)t Job fte tief erfchütterte. Acht Jage barnacf) berfdneb ifjre äRutter an bcr

(iholfra, unb baS innerhalb eine? geitraumS Don faum anberthalb Jagen.

$abei mar fic glücftichermeife nicht gegenmärtig, benn ich harte fte $ur Crrfjolung

einer 5«unbin auf3 ßanb gefeiert unb fie fonnte fo rafdj gar nicht mehr

gerufen merben, um noch 3e"flin ber legten Augenblicfe p feon. 3dj fage:

glücftichermeife unb ich fyaltt mich ju biefem AuSbrucf berechtigt f
meil fte ihre

SKutter noch am Jage itjrer Abreife gefe^en ^atte, unb luetf öon trgenb einer

pfiffe ober einem Jroft, bie fie t>ätte bieten ober empfangen fönnen, gar nicht

bie Siebe feon fonnte. J)a3 AHeS t)at fie benn fo angegriffen, bafj ich einen

ruhigen Aufenthalt an einem ber fcfjönften ^uncte ber SBelt aus @efunbt)eit-8-

rücfftchten bem £un- unb £>erjief)en unb £>erumftreifen oorgejogen fjabe.

SBir finb nun bereite üotte bier$et)n Sage fyin, unb jmar bie gatt$e fteine

gamitie, baS Jöchterdjen unb fogar baS 9Häbdjen eingebt offen. J)a3 Setter

begünftigt uns nicht ju fef)r, mir haben biet Siegen, aber mir ftnb bemtoch fehr

aufrieben. Grine ftreuttbin meiner grau ift gleich mit uns gegangen unb mot)nt

mit uns jufammen, ber Surft Schmalenberg, ben fein Arjt micbcr gebteterifch

nach SWarienbab feierte, ift am litat Auguft mit feiner 6ur fertig unb mirb bann

aud) fommen, fo ift benn ber $uftanb recfjt behaglich unb mirb immer behag-

licher merben. 3$ mar Hi'on im ftodjgebirg, in ber S<fmee- unb C?tS'9legion,

mo bie Kaminen fchon ju bonnern anfangen unb bie ©emfen ju #unberten ijcr

um ^üpfen. Dabei erfuhr ich w meiner größten SBermunberung, bafj ict) bem

Schminbel nicht untermorfen bin, mie ict) immer geglaubt ^atte, ich et fuhr eS

im budjftäblichften Sinn, nämlich oon meinen Begleitern, bem Orafen Schmie-

begge unb bem ©aron SBörringen, ben tüchtigften Sergfteigern ber ©egenb. 3$
hatte biefen Herren, als fie mir bie Martine antrugen, bon meinem Schminbel,

ben ich allerbingS immer meniger in ber 2Birfticf>feit, als beim Sefen gefährlicher

Abentheuer embfunben h flbe, mit ehrlich« ©eforgnife gebrochen ; nun fagten fte

mir, bafj ich Stellen jurüdgelegt hätte, bie mir in ber Sdjmeia nicht ärger bor-

fommen fönnten unb angeficht* beten fid) jeber Schminbliche augcnblicflich nieber-

merfen mürbe. TaS ift ein Ijödjft unangenehmer Qwtoaä)^ an Selbfterfenntnife;

ich glaube, ber $aifer üföar. unb feine SDcartinStoanb ift borjugSmeife an meiner

bisherigen ©inbilbung Sdjulb gemefen.

3u ben frreuben meines r^iefigen Aufenthalts gehört eS auch, bafj ftch

feine ßeitungSbtätter tyttyx oerirren, menigftenS $u mir nicht. 3<h metfj baher

nicht, ob Sebaftobol ftch ™<h »wmer halt, ober ob es gefallen ift. Glicht, als

ob ich 9*9«« bie ©cfcfjicfe ber SBelt irgenb gleichgültig märe; fo tief hoff« *<h

nie ju ftnfen. Aber mir fcheint, fte ftnb in einem Stabium angelangt, mo man

einftmeilen müfftg jufehen mu§, mie bei einer ©onnen-S3erftnfterung unb einem

©rbbeben; bie Jhätigfeit beS ©injelnen beginnt erft hinterher. Sie fönnen baS

nur mit biet mehr SRutje, mie ich, uno blofj beShafb, meil ©ie nicht in Cefter-

reich leben. SSir Ade beftnben uns in ber beinlichften Situation, meil mir

nicht miffen, maS für finanjielle Früchte bie politifchen Sermicflungen uns tragen

merben. ©hcmalS hatte man boch nur bafür ju forgen, ein §au3 ju bauen;

ba§ bie Steine, aus benen eS beftanb, fid) btöfclid) einmal in ßuft bermanbeltt

fönnten, brauchte man nicht jtt befürchten. 3e^t ift baS, junt SUlinbeften bei
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uns, umgefefjrt unb biefj ift einem eljrlidjen SKann f)ödjft empfinbltdj. 3dj

Menne, ba§ ber ©ebanfe an foldje äRögüdjfciten mir manche Stunbe trübt.

9lun ju öftrem lieben ©rief. SBaS Sie mit über $fyxtn Aufenthalt in

©ertin unb über ben Kreis, in weldjem Sie Sitf) bort bewegten, mitteilen

mogten, war mir an fidj f)ödjft intereffant. ?IIS einer Slbmefjr gegen erhobene

©efdjulbigungen werben Sie beffen aber nadj meiner Ueberjeugung nie bebürfen.

$ie $inge, beren Sie gebenfen, werben junäc$ft in ©rabbcS ©iograpfjie oon

3teg(er, bie mir, nebenbei bemerft, an feiner einsigen Stelle ben ©inbrurf ber

©öSWiHtgfeit, nur ben einer unoerftänbigen ©ewunberung beS ©erfefjrten ge«

madjt f>at, oiel f>armlofer er^lt, als ber mir unbefannte Sournal'Mbfub, beffen

Sie ermähnen, afjnen tagt. 3)ann aber berft gegen alles ©eträtfdj ber SBelt in

einem ganj anbem Sinn als jebe Ijiftorifdje Slufflärung baS tieffimtige (£oan-

gelien*3Bort: an ifyren Srüdjten fotlt $f)T fie erlernten! 3n biefer ,3uoerfidjt

(äffe id> Alles, Was gegen mid) borgebrarf|t wirb unb was namentlid) biefer

9tebacteur ber ©rcnjboten, ber aus bem ^ßftjrfifa) felbft nur bie ©laufäure her-

aus fdjmecft, gegen mid) auSfprifct, getroften SDiutfjeS an mir borübergefjen unb

befinbe mid) mofjl babei. GS ift unglaubtid), obgleid) tiefer gefafjt, wieber ^öd)ft

natürlidj, Wie wenig Unöerftanb unb böfer SBille gegen ein jugteidj energifdje«

unb ftttlia^es Streben auSjurid^ten oermögen. So eridjeint jefct in 9tew*gorf

eine ©efammt-AuSgabe meiner Sänften; baS ift für meinen Verleger, ber eS

mir furj Oor meiner Abreife jammernb anzeigte, nid)t angenehm, mir felbft be-

weif't eS jebodj, bafc AHeS, was ©eift, $>er$ unb ^fjantafte in inniger ©emein-

frfjaft IjerDorbringen, nodj immer auf @rben SBurjel fafet. 3f)r Albredjt §olm

ift bie befte Abfertigung bes Julian Sdfjmibt unb Gonforten.

23aS Sie mir über bie AgneS ©ernauer fd)reiben, l)at mid) f>öd)lidj erfreut.

$er meiblidje ©eifaU ift mir biefe SM um fo erwünfdfter, atS baS Stütf aHer-

bingS eine Ijerbe Sdmetbe fjat, bie fo einfeitig ausfielt, bafc SBenige Oerfuajen

mögen, ob fie ftd> nid>t aud) umfeffren läftt, unb bafe Mefe gewiß nodj weit

SBenigeren gelingt. UebrigenS finbe id> mit biefem $rama unb mit bem Sföidjel

Angelo, ber jefct in fplenbibefter AuSftattung gefolgt ift, faft gar feinen SBiber-

fprudj. UJädjftenS werben meine @r$äf)lungen unb ÜRooellen, um beren Samm-
lung idj längfi erfudjt würbe, bie treffe berlaffen; id) erwarte fie Ijier jeben

$ag. @S finb baS äufjerft fnappe, coneife ^robuetionen, bie aus fefjr oer-

fd)iebenen Reiten ftammen, aber barin übereinftimmen, bafj ber Accent auSfdjtiefc-

lidj auf Sljaracter unb Situation gelegt ift, benn bie SRifdjlinge, bie jwifegen

Vornan unb «Rooelle §in unb ^er fd^wanfen unb in benen SiecfS Sttter ftd& fo

gefiel, §abe id^ nie gebilligt unb eS in meinen Epigrammen auc§ auSgefproajen.

3^r GanbibuS fott mir nid)t entgegen; laffen Sie Sid§ bagegen bon mir

ein anbereS ©uc^ ganj anberer 3lrt an'S ^erj legen. meine (SötoöS, über

ben ©influfj ber ^errfa^enben 3been auf Staat unb ®efeHfd)aft; oietteic^t baS

©ebiegenfte, was feit 1789 im publiciftif<$en ©ebiet erfa^ien unb emfteften

StubiumS wert^. — — — — — — ___________
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Xüffelborf 10. Kooember 1855.

£abett Sic fc^on ba« Buch oon &öpfe über Xied gelefen? (£* h°* mich

im ©an^en außerorbentlid) intereffirt, bielfach bewegt unb erfreut, obwohl man

im Crtnjelnen manche* anber* wünfdjen motzte. 3ebenfall* muß man bem

JBerfaffcr überaus banfbar fein, baß burd) itm fo biet gerettet morben al* er

gerettet hat. SBohl möchte ba* Bilbniß Tiefe, ba* un* au* bem Buche ent-

gegentrttt, fdjwcrlich in jeber Beziehung ganj richtig fein. $ie färben ffeinen

mir Ijier unb ba — aumal ma* bie BeraWeiflung*- unb Imtben SBahnftnn*«

beftimmungen feiner 3"genb angebt — $u grell aufgetragen, 25ie &tnbheit«»

gefdnehten finb jum großen a heil ot)ne genägenben Sinn für ba* Sigenthümlidje

ber ftinbljeit, ofjne bie erforberliche reprobucirenbe 2lnfchainmg ber befonberen

fiinbe*natur, bie jju fdjübera mar, erjagt. 2ßie anber* mögen fie Don ben

Sippen $ied* geflungen haben. SUtcb, ber Scfnlberung be* SBefen* unb ber

©eelenridjtung 3)orotheen* lann ich, fo wie fie gegeben ift, nid)t beiftimmen.

^lUerbingd fann aud) id), ber ib,r fo nah,e befreunbet mar unb mit it)r in mehr»

jährigem Briefmechfel geftanben b,abe — einem foftbaren ©djafce, ben ich unter

meinen papieren oerwahre, — ifjren h°t?en @rnft, ihre üfteigung ju fd)Wer*

mütbigem SWißbehagcn über manche*, ba* fte in it)ren Berhältniffen brüefte, ju

trauemben Betrachtungen über bie glüchtigfeit be* Beften, währenb ba* fieblofe

unb ©leichgültige bauern, bezeugen. ?lber ba* 9lHe* trug bodj im legten Stefultate

einen anbem (£^ara!ter, al* fidj ber Qtinbrud babon au* ber $arftettung ßöpfe*

ergiebt. 2Bie fjätte fie bei bem feften Snfer, mit bem fte in ber innerften $iefe

ihre* SBefen* einen #alt an ber Kirche fanb, in ein fo böronifdj angftbotte*

fingen, foldje gewaltfame Kämpfe oerfaHen mögen, al* e* ben Änfdjein bei

topfe geminnt. Bielnteb,r blieb ber #auptetnbrud ihre* SBefen* ber einer groß-

artigen 9tu^e. Sludj oermiffe id> an bem ©übe, ba« un* bei flöpfe oon it)r

entgegentritt, bie $erborf>ebung einer Seite ib>er (Sigenthümlichfeit, bie ftd) fogar

am b^aufigften unb für gewöhnlich an ihr äußerte. S* ift bie* bie Öfrcunbltchfeit,

bie cingetjenbc Solerana, momit fie ftdj in ber ©efellfchaft bewegte unb ftch aua)

ba« Unbebeutenbe wohlwoüenb gefallen ließ; mie fie mir benn einmal fagte, baß

fte ftd> faum je in einem gefettigeu Sreife langweile, weil fte bodj immer etwa*

ju beobachten ftnbe. 3)tefe Beobachtung gab [ich benn auch *n 9ar anmuthigen

Schersen unb gutmüthig fcharfen Bemerfungen über bie $horf)eiten uno Reinen

(Eitelfeiten , bie fid; bor ihr entfalteten, funb; ma* ber Unterhaltung mit ihr

eine eigene SSürje gab. 3m ©anjen glaube ich 3hncn ni<$* Deffer öeran-

fchaulichen ju fönnen ati wenn ich fie eine «Ratur au* ber SSerroanbtfchaft 2)ante**

nenne, «n 35ante erinnerte ber hohe, 5ur SWelancholie hinneigenbe 6rnft, an

ihn bie Strenge, bie Geneigtheit 51t fcharfem Unwillen, bie allerbing* neben jener

toleranten ftreunblidjfeit in ihrem SBefen lag unb fich juweilen wohl felbft mit

Schroffheit äußerte, an 2>ante ba« 9luhen in ben BorfteHungen ber Sirche; ein

SRuhen, ba*, wie bei Xante, bie oielfcitigfte Gmpfänglichfcit, bie reichfte fieben*«

bewegung in ben ©ebieten be« (Seifte* unb Öemüthe* nicht au«fd)loß.

Xoch ich eile, barauf jurüd 31t fommen, baß ich mich bemungeachtet bem

SBerfaffer für fein Buch sunt märmften Xanlc oerpflichtet fühle. Biete*, 5. B.
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bic ÜERittheilungen über ©rentano unb ftr. Schlegel, fo toic über bie legten Reiten

Xiecte (roo man bem Suche anmerft, bat? fööpfe aus eigner Anfchauung erjählt)

fann nicr)t intcreffanter unb millfommener gemünfdjt merben.

SBenn mich biefeS Söudj mit Sreube unb 3>anf erfüllt, fo t)at bagegen ber

»uffafc, ben neulich Julian Sdmtibt in ben (Srenjboten über Zkd gegeben ^at,

bie tebhaftefte ^nbignation in mir beröorgerufen. 9ttanche$ ift mit einer Unge-

re^tigfett unb babei fieuhtferrtgfeit ntebergefchrieben, bie ber fcf>ärfftcn 3fid)tigung

mertt) mare. $odj freiließ, Nicolai redivivus füt)lt für fid) unb bie neue Epoche

einer in ber Nüchternheit einer profaifcfjen SBettauffaffung öerfommenben, in

ihrem innerften ©runbe ebenfo geift» aU phantaftetofen 9cu|jlid)feit3litteratur, bie

er burch feinen ©etjüffen auftifdjen täfjt, noch öon bem ©rabc be$ 9iomantifer3

unb XidjterS ber Späfje im gerbino unb geftiefelten ftater Ijer feinen gefährlichen

ßuftjug meljen. (Sine Crrfdjeinung beä 3lnbenfen$ an biefe Spaße, bie bat SBudj

ßöpfeS uv Orolge haben fönnte, märe eine bebenflidje 2a che für ifm. SBaä

SBunber, bafc er fich bagegen mit (Eifer in ÜRüftung fefct unb e3 mit ber SBahl

ber SBaffen nicht ängftliaj genau nimmt.

$od> ich toeife nicht, ob ba3 Äöpfefdje ©ud) beim Srfcheinen jene* «uffafre*

fdjon auggegeben mar. Auch beruht, maS ich oben mit #inbeutung auf „Soll

unb ^aben" fage, nur auf ben öffentlichen Urteilen, bie mir barüber zugegangen

ftnb. 8i3 jefrt ^abe ich ba« ©udj nid^t gelefen, fühle auch feinen fonberliajen

Xrana, banadj.

3^ren (EötööS — ich toeifj nic^t, ob ich ben tarnen richtig ftreibe,
—

^abe ich n0$ Su #änben befommen. Sludj liegen mir bergteidjen ©tubien

in biefem Slugenblirfe ziemlich fernab. $amit Sie mich barum aber nicht gan$

ben großen fragen ber ©egenmart unb mie biefetbe gemorben, für entfrembet

hatten, fo bemerfe ich, ba| ich eben jefrt puffert beutfehe ©efRichte feit bem

4,00c ijneoncn» De» fronen mu großem ^nterqie leje. utn Dorrcefntcgcs soucn,

ba$ ich 3hn*n, — f° »wie bie ©efdjictjte ber föeoolutionäaeit bon ©Obel —
tuarm empfehlen fann.

Stein SBinter Droht in gefelliger .ömficht fehr einfam &u merben
;
menigften*

an SRenfchen, mit benen ein QMpräd), mie ich e* brauche, ^u führen ift. @ut,

bafe ich meinen oier pfählen unter ben ftummen ^cunben — mie ein*

mal 3mmermann feine Sücher nannte — moh( fühte. — — — — — —

SBien b. 3»« 3<ui. 1856.

SWein oerehrtefter 3rrennb!

2)a e^ im atten 3at)r nicht mein fiepte« mar, 3hncn äu antroorten, fo foH

e* im neuen mein (£rfted feon. hatte ti mir oorgenommen, aber ein ptöfy*

liehet Unmot)Ifeim meiner 5rau, baö leiber ernftlicher mürbe, atö mir Änfangd

bauten , machte mir bie Ausführung meinet Sorfa^eS unmöglich. Statt am
©otoefter-Stbenb (Sorreöponbent §u feön, mar ich ftranfenmärter unb bin e$ noch

;

bie fieber rührt fid) mieber unb bad ift im ®runbe fein Söunber, benn mie foß

eine rragifche ©chaufpielerin fich ber Aufregungen enthalten! Xoch ift tt bieg
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Sftal, »oie mein Sreunb ©rüde mir üerfidjert, nic^t bebenflidj unb mirb rafdj

mieber öorüber gelten.

Sonft ging eS bisfjer mit ber ©efunbfjeit üiel beffer, als idj ju Ijoffen

magte, mie idj 3fmen jum legten SRale fdnrieb. $a3 SBaffer unb bie Suft öon

©munben fjaben SBunber getfmn unb mir get>n ben nädjften Sommer jebenfallS

mieber f>in, menn uns Midfts bojmifc^en fommt. 2Sir Ijaben uns bort, meil fid)

äufättig eine feljr gute Gelegenheit baju bot, ein $äuSlein nebft einem ©orten

getauft ; id) bin aber nidjt menig erftaunt, baft %1)nen biefe mid)tige factum olme

mein perföntidjeS 3u^un ain Styein betannt gemorben ift. 2J?an fielet barauS,

id) felbft nidjt ofme 9tüfjrung, bafj bie ^fangen baS ßleine über baS ©rofte

nicb; öergeffen unb bafj ihre 9iebacteure nidjt blofj für ben ftampf ber ©uro-

päifdjen SRädjte um Sebaftopol, fonbem audj für ben $>amfter- unb ©iberbau

eines beutfdjen ^IjilifterS ein Sluge fjaben. (Sfjre ben brauen 9Rännem; mer

mirb ^t)nen für bie 9flittt>Uung einer fo foliben Sfjatfadje nidjt ein Sdjod

poliiifdier fiügen Derlen. UcbrigenS nimmt fidj baS $äuSlein ganj artig auS

unb ber ©arten fmt uns fdjon für ben SBinter mit Cbft üerforgt; es liegt an

bem fdjönen See, menn aud), maS id) nidjt einmal mögte, nidjt ganj unmittelbar,

unb ber rieftge Xraunftein fiefjt uns in'S Jenfter. - - — ~ — — — — —
XaS fiöpfefcfje ©udj über -Xied ift mir bis jefyt nidjt in bie Jpänbe ge«

fommen. Unfere $ofbibliotfjef üerforgt miefj mit ben ert)eblid)eren literarifdjen

Üieuigfeiten ; ba mir aber Unioerfität unb Wcabemie oorgefjen, fo mufe idj immer

jiemlicf) lange toarten. %t)t ©rief unb bie grünblidje (Sfmracteriftif , bie er

enthält, bat und) anwerft begierig barauf gemalt ; mer märe berufen, über $ied

SU reben, mie Sie! 9lud) ben ©rcnjboten • Sluffafc bon Julian Sdjmibt tenne

id) nic^t
;

id) tefe abfohlt feine Journale. 3d) fann mir benfen, mie begrünbet

$f)re Snbignation ift, benn biefer ftritifer entbehrt jcbeS Sinns für baS Speeififd)-

^oetifetje, unb bat besfjalb nidjt bie geringfte Pietät für ©rfdjeinungen, meld)c

fid) im großen fnftorifdjen öntmitflungSgange ber Nation nidjt als unbebingte

unb unablelmbare Änotenpuncte beS ^roceffeS heraus ftettten. 9fid)tSbeftomeniger

halte id) feine Xljätigfett im $HIgemeiuen für eine nu+it unoortfjeilfmfte, unb bie

9trt feiner Sritif fogar für eine 9iotfyroenbigfeit, benn eS ift unglaublidj, mie bie

3at)l ber Scribenten bei uns zunimmt, unb bie mirb eS bod) üielleidjt abfd)retfen,

menn fie fetten, meiere Lorbeeren ju geminnen finb; bem gdjten unb SBafjrcn

fann ber ©anbalismuS fa auf bie Xauer nia^t fdmben, fo lange er blofj bie

fteber füfjrt unb nietet jur 9ljrt greift, um Statuen ju jerfa^mettern ober jur

©ranbfadel, um im Sinne Omars unb (Sno*, beS 2fwurierS, ©ibliotljefcn an-

iusünben. Scfjmibt bat oiel gelernt, aud) fct)lt eS tym nidjt an ©lid für bie

©nippen unb bie Sufteme, fo ba§ ia^ feinen Stanbpunct, ber freilid) nur ber

auf bie ©egenmart angemanbte oon ©eroinuS ift, im ©anjen tbeilcn, im ©injelnen

aber allerbingö aud) faft immer üon ifjm abroeid^en mufe. ^)ätte er fia^ ent«

fjatten, feinen ^reunb unb üonforten über alles ÜWaafj anjugreifen, fo mürbe er

fid> trot^ beS $efects feiner sJ?atur nod) meine oolle 9lc^tung erobert tjaben; boa^

mit fo oiel Sd>arffinn für bie mirflidjen ober fc^einbaren Sa^mä^en ber ©egner

fann fid) fo üiet ©linb^eit für bie Mängel beS ©enoffen unmögli^ oereinigen,

menn man bie an- unb eingebome 9iüd)tcrnt>it and) nod) fo f>od> in Slnfdjlag
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bringt unb fo ftofeen mir bcnn bei unferem Nicolai redivivus, mie Sie if}n fo

Dortrefflicr) nennen, boef) julefct auf ba«, ma3 er fo grimmig ^oftt unb fo blutig

befämoft, nämlich auf bie ßlique. ^fet) benfe, bie Siteratur fann oon ihm ben«

felben ©ebrauef) machen, toie bie Sirene bon ben jumeilen auftaudjenben 9Jer-

fünbigem beä jüngften $ag£ ; bie SBelt bleibt flehen unb orbentlictje fieute treiben

naet), toie oor, ihr erafte« ©efdjä'ft, aber bie ©ünber unb 27ciffetf)äter befehren

ftdj. UebrigenS ift e$ bei ben Herren ©chmibt unb 3rr*ötag (©oß unb §aben fenne

id) oon ©munben h«, too e« üiele Regentage unb alfo auet) eine fieüjbibliotljef

giebt) inteTeffant, ju beobachten, mie fie fich fritirtrenb unb probucirenb in bie

#änbe arbeiten. $er (Sine fefct bem ^ilifter auSetnanber, ba§ er öiele falfct)e

©ötter angebetet fwt, ma$ ben SJcamt freut, ba baS ftntecn unb 5öeref)ren feine

Seibenfehaft eben nid)t ift. $er Änbere geht nod) einen Stritt toeiter, er ruft

ihm ju: 3)u braudjft Sftiemanb anzubeten, als bid) felbft! unb portraitirt ilm.

2)a3 freut ben 3Kann nod) met)r! Slber fo mar« immer unb fo toirb'S bleiben:

bie Crrtreine löfen lirf) ab.

©ie errunbigen ftcr) nact) meinen iRooetten; fie finb ba. 55er Verleger hatte

fie auf SBeümadjt gefpart, er mu& miffen, toarum. Kud) mein ©tjge« hat bie

treffe bereit« oerlaffen, unb finbet munberbarer SBeife — benn bog ©egentheü

hatte ich ertoartet, ba er bem mobernen Sefer aufeerorbentltd) oiel @«lbft-©nt-

äufeerung jumuthet — großen SöeifaH, roenigftend in 2Bicn, fo bafj ber erfte

(SntfmfiagmuS mir fogar eine 5efttid)feit jugebacht hatte, ber ich n«t mit äJcülje

entging. 2Bie e3 ihm anbertoeitä gehen toirb, meifj ich n °d) nid)t; einfttoeilen

finb meine Serleger fehr aufrieben, ©eftern mürbe mir eine förirtf ber ?lgne8

©emauer $ugefd)idt, roorin ein müthenber $>emagog mit 9cad)brud betüieä, bat;

ich iwat mehr plaftifche« Vermögen befäfje, mie meine ©ottegen, bafe ich aber

eine gemeine ©eelc „habe", meil ich m*d> fä* ©airifdje ©taatS-Stctionen begeiftern

fönne, unb baft man mich aufgeben muffe. Sielleicht ift eine ©maneipirte au3

ber ©djule ber ©anb fo herabtaffenb, über bie 8th000P* Urtheil abzugeben;

ba« mürbe gut baju paffen!

©eit bem &erbft fteefe ich föon lieber in einer Sragöbie unb habe jtoei

Stete fertig, ©ie merben ben ®opf fchütteln unb finb auch baju berechtigt, toenn

ich 3hnen fage, bajj ich M* Nibelungen barin behanble. !3d) bin jebodj nicht

mit Minber ©egeifterung in ben ©egenftanb hinein gerannt, fonbern habe forg-

fältig ?lUe« gelefen unb ftubirt, roa« gegen ein folche« Unternehmen fpridjt.

$a« pro fct>ien mir aber trofcbem ju übettoiegen unb nun muß man feljen. —

$üffelborf 8. Februar 1856.

Soffen ©ie fid) r
mein oerehrter ^reunb, einen t)cralic^en ©lüefmunfeh ju

bem ©rfcheinen %t)rt$ ©ogeö jurufen, ben ich al* titte ber ebelften ©aben, bie

mir %t}xtt SKufe oerbanfen, mo nicht aU bie ebelfte unb föftlichfte unter allen

— auch *>en £erobe3 unb bie 9lgne3 nicht aufgenommen — begrüfte. ®or

Willem, ba« ©anje ift tyrrüd) unb al« ©anje« ^öc^ft befriebigenb — unb babei

melehe JüHe oon föftlichen ©injelheiten ! mit melden perlen ber ^ßoefie, bie im

eigenthümlichften ©tanje leuchten, haDen ®ie 3^rc Dichtung überfchüttet. ©ie
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haben bei Sdjitberung bcr SBirfung, toelche ©tjgeS burch ben 91nblicf SRtpbopeS

erfährt, in bic Saiten jener tounberfamen ßeier gegriffen, bie Sie fcfjon in ber

STbfchiebSfcene ©enooeoaS oon Siegfrieb anjufcfjlagen getoufct haben. (Sin Sinn

für ben reinften $auber ber 2BeibIidf)feit macht fich ^ier unb an anbern Stetten

beS ©ebidjteS — hne in ber Sentralbcbeutung beffefben — in bem SHcfjter

fühlbar, für ben Sie oerbienten, öon ben grauen ati ber Jrauenlob unferer

Jage gefrönt $u Werben, wenn auch bie ©maneipirten beS ©efchledjteS borüber

berften fottten. $n h)ie jarter, jungfräulicher Feinheit unb zugleich mit hüe

furchtbarer Energie wirb und bie §etligfeit unb gleidjfam baS Urrecht ber

£eufcf)l)eit be§ SBeibeS in ber äufjerften Spannung unb bocf> mit überjeugenber

SRacht in ihrer Königin öorgefüljrt; fo bafj eS $hncn gelungen ift, bie an

9ihobope begangene Unfitte — obwohl für unfre ©maneiptrten faum beS Auf-

hebens Werth — als einen frebelhaften ©nbruch in ein unantaftbareS $eiügti)um

ber 9latur empfinben ju machen, if>r ben (Sxnft unb bie Jiefe einer tragifchen

Sa)utb ju geben unb baburch für unfer ©cfüf)l bie Strenge ju rechtfertigen,

womit ber 3freoeI gealjnbet unb bie beriefe SReinheit oon ber üjr angekauften

Trübung befreit wirb. 2Bie grofe, wie wahrhaft tragifch ift ber Schüfe be$

©ebid)teS.

(SS liegt atterbingS in bem Stoffe etwa« oon jenem Settfamen, gern-

liegenben, grembartigen, oon bem Sie nun einmal üoraugSmeife angezogen 511

werben pflegen; bei weitem nicht fo, wie bieS j. 58. in Äleifts ^ent^eftlea ber

Satt ift, aber bodj baran anftreifenb. 9lur macht ftd^ hier ber erfreuliche Unter-

fdjieb foroofjt oon bem ®ebuf)te ®IeiftS roie oon 3hren früheren Jttdjtungen

gcltenb, bafj bieSmal AtteS oon ^xtt Seite gefc^e^en ift, um baS Settfame unb

Söefremblidje beS Stoffes burd> bie Ausführung md)t ju fteigern, fonbern ju

milbero, it)n in ein 2idjt, eine ftärbung, eine ©ebeutung ju rücfen, bie ihn mit

unfern ©efütjten üermittett, baS ©ebicht ju einem uns geiftig oertrauten, unfern

eignen Greifen ber Sitte unb beS Sühlen« entfpredjenben ©rlebniffe geftaltet.

@S ift 3hnen oic5 aU(*) m h°hem ^rabe gelungen; nur ber Job beS 8anbauleS

burch bie $anb beS ©ogcS bürfte eine §ärte bleiben, bie fidt> jtoar burch ben

ftampf, ben Sie Oort)ergehen (offen, unb ben eigenen Jrieb beS ßanbauleS nach

SBufjc milbert, mit ber ich m^ aocr bei bem Abel beS ©emütheS, ben Sie in

Sfyrtn ©ngeS gelegt fyabtn unb ber Zartheit unb ^nnigfeit beS SreunbfdrjaftS-

oerhättniffeS jmifchen ihm unb bem Sönige, boch nicht ganj in (Sinflang ju

bringen oermag.

«Roch eine ©njelheit möchte ich ™9«i- ®* F»nb bie Stetten in ber (Wot)l

überhaupt ju langen) Unterrcbung oor bem Kampfe, worin StanbauIeS auf bie

Unbebachtfamfeit feiner eingriffe in beftehenbe Sontrtheile afö ben ©runb feines

Unterganges ^intueift. GS ffeint mir eine ju tiefe Stuft jmifchen bem politifchen

SBerftofce, ben er burch ben ©ebrauef) eines anbern S)iabemS, SchttJerteS u. f. m.

bei ben tütften begeht unb bem Jreoel, beffen er fich gegen 9*hobope fchuftüg

mad)t, ju liegen als bafj fie, fo wie es f)ie* geflieht, unter ben ©egriff einer

gleichartigen Sdjulb gebracht merben fönnten. Sei beiben, roerben Sie fagen,

Wirb bie Sitte berieft; aber in toelch gan^ anbrem naturgeheiligten Sinne

hattbelt es fidt> in bem lefrtem Satte oon Sitte als in bem erftern — unb eS
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bünft mich nicht im ^ntereffe oe« ©ebidjte«, bicfen Unterfc^teb ju öermifchen.

Xaun ift ja aber ber finnig in bem ?lugenblicfe, mo er ju ©tjge« fpridjt,

auch noch gar nidn burdj ben Aufruhr feine* 93oIfe* bebrängt; er geht mdit

burdj biefen 3lufrut)r, fonbern lebig(icr) burdj feine ©djulb an Wfyobopt \a ©runbe.

Doch, h)ie gefagt, meine 9tüge betrifft nur eine (Sinjelnheit, bie burd) ©treidmng

meniger ©erfe befeitigt merben fönnte. Noch einmal, bie Dotalmirfung %t)Tti

©ebichte« ift fo, bafc it)m bie SBärbe einer Dragöbie im ooUften unb äc^teften

©inne biefed 2Borte« — unb c« ift nicht menig, ma« ich bamit fage — gebührt.

9Kit Sreube tyabt ich au« 3hrem t^ten ©riefe erfehen, bafj ©ie fd>on

mieber mitten in 2lu$fiUjrung eine« neuen bramatif^en ©ebichte« begriffen maren

unb an bie oon kirnen oorgelwbte Umbid/tung ber Nibelungen jur Xragöbie

gegangen finb. hoffentlich ftnb biefelben je$t fdjon pr ©ollenbung gebiet)en.

©ie meinen, bafc idj ben Äopf baju fRütteln merbe, rooju ich aber burd)au«

nicr)t geneigt bin. 3dj oerberge mir bie ©chmierigfeiten nidit unb mir haben,

foüiel ich mich erinnere, bereit« in 9Warienbab barüber öert)anbelt. Slber ©ie

finb ber SRann, über biete ©djmierigfeiten gu fiegen unb bem gemaltigen Stoffe

genugautfmn. Sluch t)at biefer, obmolfl ebenfall« mötfnfchen S^arafter«, ben

©or$ug oor bem @9gc«, ein üolf«tl)ümli^ gegebener unb bal)er auch in feinen

gigantifcheren, unferer ©Ute entlegneren $t)eilen unb ©ejiel)ungen un« bereit«

nahe gerüefter ju fein, ©ei ber Nidjtung, bie ©ie fo glüeflich unb ftegreieh im

©oge« genommen haben, ftet)t and) nidn ju beforgen, bafj fie bie gigantifd)en

Nauhheiten be« ©toffe« burdj ^nnjubichtung noch fdjrofferer Otontbartigfetten

(mie ©. ^ier unb ba in ber ©enoüeöa) fteigern merben. SBir finb bielmeljr

burdj 3hrc neuefte Dichtung jur fiesem Hoffnung berechtigt, bie muhen Umrijfe

unb bie — ich möchte fagen — fnflooiidje ÜRauerffigung jmar in ihrem mefent'

liehen ©fmrafter gelaffen unb bennoch — ohne ©erluft an (Snergie unb ohne

$u ber hier bebenflichen #ülfe moberniftrenber SRotioirung ju greifen — jum

©chrounge ber ©chönt)eit«linien gemilbert ju finben.

3hre Noöetteu fydbtn auf unfrem 3EBeir)nac^tdtifct)e a(« ©efdjenf für meine

grau gelegen. 3cf) barf 3hncn aöcr ™fy oorenthalten, bajj ich ^ter bebeutenb

Weniger at« Don 3hrcm ©9ged erbaut morben bin. Dodj ich möchte eigentlich

ftmifdjen biefen Dichtungen gor feinen Vergleich aufteilen. $n ben Nooellen

maltet noch Ö^nj jene 3hrcr früheren Nidjtung ungehörige unb für mich,

mie ich rticr)t leugnen mag, anftöfeige Neigung $um 2 dir offen unb ©reden.

Namentlich *« ber @raäf)Iun9 „Ämw* ift bie« ber 3fall. Die 2Rifjh<mblung

burch ben greiherrn unb ba« ©cfinbe ift mit gar $u fchreienben garben gemalt,

ber ©djlufe ein ju fchneibenber SKifjton. 3er) glaube nicht, bafj in irgenb einem

beutfehen fianbe einem ©ut«t)errn ein fotct)er Söcfe^t juftefjen mürbe, ©onft ift

bie ©dulberung be« ©ranbe«, be« ©eelen^uftanbe« unb ©erhalten« 9lnna« babei

Oon großer SBirfung. SRatteo ift fcharf unb lebhaft gezeichnet; nur fcheint mir

bie 9toHe, bie h^r ber ©orfehung jugefchrieben mirb, bebenftict). Die (Jr-

jählung Nebomuf ©chlcgcl ift ooll fct)orfer pifanter 3u9e > bie nächtliche SBan-

berung be« Surchtfamen in „$aul« merlmürbigfter
#
Nacht

u
gar lebenbig unb

anfehautich-

©ie fehen, bafe ich aut^ «» °"fen NoücUen, bie mir im ®anaen, mie ich
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befenne, mtfit [dir jugcfagt fjaben, nod) gar mandjeS $u (oben ftnbc. Sludj f>offe

idj nidjt, Sic burdj meinen offenen ?luSfprudj über ein fo toeit $urüdliegenbeS

9Setf empfinblid) Oerlefcen $u fönncn. 23ofjt Denen, bie hrie Sie im rüftigften,

nodj jugenbfräftigen ©orfdjreiten begriffen finb. — — — — — —
SluS unfrem ftitlcn iböHifdjen SebenSgangc wüfcte idj 3(men nichts mit$u-

tfjeilen, toaS Sie intereffiren fönnte. Sooiel idj in meljr als einer #infidjt

Urfadje Ijabe, midj barin glütfltdj nnb befriebigt $u füllen, mangelt eS mir bodj

— aufcer wenn midj mein ftreunb, ber ^rofeffor unb ©cfdjidjtfdjretber fioebell

einmal aus 93onn befugt — gar fet)r an einem auf meine 3ntereffen an

fiitteratur, ^Soefie, ©efdjidjte nadj ©ebürfnifj etngeljenben Umgange. Än inter*

effanter fiectüre bagegen fjat eS audj in Icfttcr Qtit nidjt gefeljlt. @ben beenbige

idj ben feiten 93anb oon #äufferS beutfdjer ©efdjidjte feit bem $obe grriebridjS

beS ©rofjen mit grofjein Sntereffe unb Dielfadjer SBetefjrung, aber audj mit ben

bitterften @mpftnbungen über bie ©ejammernSloürDigfeit ber barin gefdjilberten

3uftönbe unfrei SatertanbeS. — Hudj ber 3. ©anb Don SßertfjeS Seben ift

Überaug reidjfjaltig. — — — — — — — — —

SBien b. 12*«» Slpril 1856.

Sie Ijätten, mein tfjeuerfter öt«unb, baS größte 9iedjt, mir ernfttid) ju

jürnen, bafj idj einen fo fdjönen 93rief, mie %fyv lefcter mar, bis jefct unbeant-

wortet laffen fonnte. 5ür eine foldje ®abe fotlte man ben $)anf nidjt lange

fdjulbig bleiben, aber freitidj giebt eS audj Sdjulbcn, bie man nidjt ju jeber

3eit, unb am toenigften fo nebenbei, abtragen fann, unb biefe gehört baju. 3dj

bin nämlidj, obgleidj aus meinen Nibelungen burdj bie ftrantljeit meiner grau

fjerauSgeriffen unb fettbem nidjt toieber hinein gelommen, tTofcbem in ben legten

adjt SBodjen aufjerorbentlidj probuctio getoefen, unb fann 3()nen, fo Dtet SdjöneS

aud) am 8fljein gebeifjen mag, nidjtS SBeffereS nmnfdjen, als bafj Sie für Qljren

„Reiben", bem idj mit ber größten Ungebutb entgegen fefje, ä'fjntidje Stimmungen

gehabt fjaben mögen, mie idj. $aS ift nun bei mir immer eine Slrt oon ÜRadjt*

manbeln, unb fdjliefjt jebe anbere Sljättgfeit aus, fo bafj idj miber Söitlen unb

forttoäfjrenb oon ©etoiffenSbiffen gepeinigt, mit Httem, h>aS mir fonft am ^erjen

liegt, im SRütfftanb bleiben mufe.

3cfet, too jtoei drittel meines neuen ©ebidjtS fertig finb, bin idj toieber

nüdjtern geworben unb toerbe für ben Sdjfufj toof)l ben #erbft abioarten müffen,

ba ber Srrüfjling fidj mir feiten günftig ertoeif't. — Steine ftrau ift in einem

neuen Stüd befdjäftigt, natürlidj einem SBirdj-^feifferfdjen, benn nur biefe Sttdjterin

ftnbet ©nabe oor ben klugen beS SBrudjtfjeitS 00m jungen 5)eutfdjlanb, toeldjeS

^ier bie „oerrotteten" $^eater'3uftänbe reformirt unb baS „Söeffere" jur Geltung

bringt; meine 2:^ür ift gegen ©efudj abgefperrt unb nun gefjört mein §lbenb

3^neu!

Waffen Sie fid) benn junädjft für 3$ren ©rief aus oottem ^erjen $anf

fagen; er ift mir eine maljre ©rquidung gemefcn unb fjat midj auf lange geftärft.

3n unferer 3eit barf man 9iidjtS 00m publicum unb oon ber fhritif ermarten,

unb mufe in ben meiften 5äHen baS £ob, mie ben $abel ablehnen, »eil man
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e« für Dinge erhält, auf bic man abfolut feinen SBerth legen barf. Da« hat

feinen ®runb in ben allgemeinen guftänben unb ift feine«meg« unbebingt ju

fabelten, aber ber fiünftter bleibt bod) immer Äünftler, unb bie polirifd)-fociale

Umroanblung, bie ftdj oietteidjt burdj ba« ®äljren aller Elemente anfünbigt,

fann il)n unmöglich für ben reinen SRefler, feiner J^ätigfeit entfehäbigen, ben er

entbehren mu|; genug, bafc er ftch, ma« idt) freilich oon ihm »erlange, ofme

SOcurren al« ftttlicher Stfenfö in fein ©ajicffal finbet. Da bleibt nur ber «pell

an bic ©Übung, mie fte ju jeber Seit in einzelnen feltenen ^nbioibuen tyrtox

tritt, unb Wicht« fonnte mich mehr erfreuen, al« bafe mein ©tjge« bie $robe

bei 3^nen beftanb. 3$ mar meiner ©ache nicht ganj fi^er, ma« ©ie mohl

barau« gefd)loffen fyaben merben, bafj iaj 3ftnen ba« ©tütf nicht jufanbte; um

fo grö|er ift je|t meine frreube. Denn ich fühlte gar h>oI)l, bafj ich bei biefem

SBerf auf ber einen ©ette bie ©ctylla, auf ber anberen bie Slmröbbte, ju Oer«

meiben fwtte; ber uralten Gräbel mufcte roenigften« in ben ©orau«fefoungen unb

in ber 9ltmo«phäre if)r 9iedjt bleiben, unb bodj fonnte fie nur burd) einen |>auch

au« ber mobemen SBelt befeelt »erben, ©ans fann bie an fidj bi«parate

aRifdjung mir nit^t mifeglürft feön, ba ba« ©ilb ©ie in feiner Totalität &u er-

greifen oermogte; mag ©ie mir im einzelnen ju bebenfen geben, merbe ich auf

ba* föeiflidjfte in (Srmägung aief>en, fobalb ich falt genug baju bin.

Jür bie ÜRooeHen nehme ich feine mettere Änerfennung in Slnfpruch, al«

bafj e« lebenbige Crgani«men ftnb. 3n biefer ©e^ieljung fteljen fie toieHeidjt

hinter meinen übrigen Arbeiten nicht jurüd; in jeber anberen fommen fie nicht

in ©erratet, benn fte gingen meinen #aupt-9lufgaben entmeber oorau«, mie j. ©.

bie 9tnna, ober fie liefen nur fo nebenher. Der ©ammlung al« ©ammtung

bürfte e« oontämlid) fdjaben, bafj fte nid}t and) eine üKooeQe au« meiner legten

Seit enthält. 9lufjerorbenttich gern hätte id) eine hinzugefügt, aud) fjatte id) feit

^agren einen, menn ich nicht irre, reijenben unb tiefftnnigen ©ebanfen, aber er

mollte nicht gum 9lu«brud fommen unb idj mufjte baä ©uaj, an meldjem au«

biefem ©runbe feljr langfam gebrurft mürbe, am Snbe fdjliefjen Iaffen. $ch

fdjob ba« auf SKangel an ©timmung unb auf äufjcre llmftänbc; e« lag aber

ruel tiefer. SBenn idj jemals ba« Sflqfterium ber ftorm fennen gelernt unb er-

fahren Ijabe, bafj fte ba« Clement in bemfelben SJiaafje oermanbelt, mie fte e«

binbet, fo mar e« bei biefer (Gelegenheit, gdj hatte e« nämlich , ohne e« $u

ahnen, mit bem $eim einer meiner umfaffenbften ^robuetionen \u thun gehabt

unb einen ©ichbaum für ein Xopf-©emäa^ö gehalten. Da« ift nun bie, melche

mid) feither in Äthem gehalten unb befchäftigt ^at. ©ie hot mich in einen mir

bi« bahin oöllig fremben firei« hi"«ngejogen unb mir faft alle Probleme ber

mobemen 2Belt, an benen ich m«*) f^on früher abquälte, mieber oorgetegt.

«ber mir ift babei.ju SWuth, al« ob ich injmifchen geftorben unb üon einem

lichteren ©tern jurürfgefehrt märe, um fie etma« beffer ju löfen. 3$ fttueifle

freilich nicht, bafe ich mxn ©etf, melche« je^t in'« ©toden geräth, nächften« mit

nüchterneren Äugen betrachten merbe; benttod) hoffe ich, c$ 3hncn ki'l ?(bfchluft

mit einigem ©ertrauen überfenben ju fönnen.

3e&t habe ich ouch 5ied« fieben oon fiöpfe gelefen unb mid> be« ©uch«,

trofc aller Süden unb Mängel, bie ©ie ganj Oorrrefflich in einem öftrer früheren
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©riefe f)erüorgef)oben fjaben, ungemein gefreut, ftür bie 3"genb$eit hat er ofjne

Jrage ben regten $on md)t gefunben, unb ba* mag moljl baran liegen, baft er

nic^t beim fimplen Referat fte^en bleibt unb bod) für bie SReprobuction ber

ftänbe, bie ihm felbft offenbar fremb finb, nicht ausreicht. Auch fpäter ift

Wlanty$ anber* ju fteUen, Siele* ju ergänzen; fogar id) fönnte einige fiicftter

auffegen, bie mir ju fehlen feinen, unb ma* öermögten erft ©ie! Aber im

©anjen letftet Köpfe, loa* ber ©iograph leiften fott: man lernt feinen gelben

beffer öerfte§en unb inniger lieben! 3$ ^abe mir in ftolge feine« 93udj* bie

neue Au*gabe oon £ied* 9iooellen angegafft, unb obgleich ich bie alte gorm

ber 9?oöcHc noch immer öor^ie^e, unb bie Xietffdjen Arbeiten nod) obenbrein

gar oft ein gemiffe* bilettantifche* Shrüber^infa^ren cfjaracterifirt, fo famt bodfj

©inige* baoon ben ßampf mit ben 3af)rljunberten ruf)ig aufnehmen! 3m All-

gemeinen jjatte ber SHdjter roofjl $u wenig bog SBebürfmft, fidj nod> oor ber

^robuction in aßen liefen feiner Seele ju fammeln, mo^er e* benn fommt,

baß man jutoeilen nur bie tanjenbe fteber fieht, aber nicht ben göttlichen Apoll,

ber fie mit feinem Öädjetn oergolbet, aber trofc aHebem mirb bie aeftljetifche

ftannengiefeerei, bie fid> immer unb ehrig mit ber blofeen Materie fjerumfdalagt,

menn fie eS aud) nod) fo reblirf) meinen mag, üjm auf bie $aucr 9üd)t* an-

gaben. @el)r gut fdjien mir ber »rief 3hre* ^reunbe* Soebett in ©ejug auf

biefen munben ^Junct gefaxt ju fet)n.

Auch $äuffer* ©efdjichte fyabt ich gelefen unb banfe 3hnen für bie (5m*

Pfeilung biefe* au*gejeidmeten 2Berf3; jefot fommt Snbel baran. freilich fönnen

mir SJeutfdje faum burdj irgenb etwa« fo auf unfer fieben unb unf're ®efunb»

fjeit einfturmen, al* burcf) ba* Stubium untrer ©efcfjichte; mir menigften* bat

$äuffer alle Heroen jum fliegen gebraut unb ict> habe ilm oft für iage au*

ber #anb legen müffen. fturdjtbar hat aud? auf mich unb auf alle meine

ftreunbe ba* ^incfelbeufdje Xuetl gemirft; mir fdjeint biefe" (Sreignife ganj einzig

basuftefjen. £odj, $u Erfreulicherem! — — —
3n 3hrCT ©egenb beftnbet fid> jefct, ober befanb fid) bo<h ein au*ge$eidjneter

£anb*mann oor mir, ben idj freilich nicht perfönlid) fenne. 3<h meine ben

Didjter $Iau* ®roth, ber in feinem „Duidfborn" eine ber merfmürbigften

poetifcfjen llmteu Oerrid^tet bat, bie feit lange in 3)eutfdE;lanb üotlbradjt mürben.

Areüid) ftnb feine ©ebidjte plattbeutfdj gefdjrieben unb eigentlich unübertragbar,

ma* fie benn leiber oon einem größeren Greife auSfdjliefet; aber im ©enre fenne

id> nid^t* ©effereS, ^ebel, ber Sllemanne, üerfd)toinbet bagegen bi* jum Unficht-

bariocrben! — — — — — — — — — — — — - — — — —

*£>üffelborf 1. 3uli 1856.

34 mürbe oon bem Srauerfalle unb beffen 933irfungen in einem fleitpunfte

überftürjt, mo ich m *ch int leidjten Sluffe ber legten Ausführung , bie ich einem

Slbfcfmitte ber eben je^t Oon mir bearbeiteten $id)tung (nicht be3 w^>eiben"

fonbern eine* anbem SRomane*) gab, befanb. 5)cr 2)rang nach biefer Siebling*-

ttiätigfeit meine* fieben* t)itlt ftch unter ber fiaft ber mich abforbirenben Pflicht

noch inforoeit eine Zeitlang aufrecht, bafe mir ba* brtngenbe ©ebürfnife blieb,
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wenigftenS bicfen Sbfdjnitt ju feinem .ßiele ju führen unb bafe id) biefem 93c-

bürfniffe in jeber freien Stunbe, bie idt) erübrigen fonnte, genug tt)at. gSHt eS

boctj gar $u ^art, foldj ein nach feiner £>eröorgeburt jappelnbeS Seben gleidjfam

im §lfte beS ©ebärenS Oerlaffen unb fteefen loffen ju foßen. Sür jebe anbre

^^otigfeit aber neben ber ÄmtSlaft, unb märe eS ber briefliche SJerfetjr mit ben

liebften Serwanbten unb ftreunben, oerfagte fid) nicht blofj bie 3«t; fonbern

aud) bie Stimmung. SSor ftarf einer 28oa)e ift benn nun ber $ielpunft, nach

meiern meine Seele oerlangte — ob in fofdjer Sage jum ©ebenen ober 9Jcift'

gebeten beS ©ebichteS roage id) noch nict)t au beftimmen — erreicht morben.

SBie bei $fyren Nibelungen tjatte fidj bei mir eine anbre Aufgabe bem

Reiben oorgefchoben unb midi an fid) 511 feffeln gemußt. 21ucf) wof)l einige

äufjere SRücffict)ten litterärifc^er ^olitif liefen bei bem ©ntfdjluffe mit unter, ber

mic^ ocn »Reiben unb feine Äinber" für ben STugenblicf jurürffteflen unb ber

„Sittlichen fiöfung ofme rechtliche Sühne" ben Sorjug geben liefj. 3$ erfannte

eS als bebenfluf», unmittelbar auf ben £olm ein £id)twerf, baS it)m an Umfang

unb fernerem Wüftjeug ziemlich nat)e ju fommen brot)t, folgen ju laffen. Ser-

boct) bie „fittliche Söfung" fidt> höchftenS auf jmei ©änblein auszubeuten.

Sludj Wefe Dichtung wirb baS religiöfe Problem, menn auch m$ einer

gan$ anbem Seite hin dtt im &olm ber Saß mar, jum ©egenftanbe f)abm.

SS ift ja nun einmal biefeS Problem, oon bem ich ntict) unter aßen mistigen

fragen unfrer £age am tiefften ergriffen unb in baS fingen nach beffen rich-

tigem SBerftänbmffe unb ächter Söfung ich mid) — junächft ju eigner ©efrie-

bigung — am lebenbigften unb unauflöslidjften Oerflochten fühle. 3<h l)atlc

anfangt üor, meinen neuen 9ioman, neben jenem anbern Xitel, auch «°^ e ®ufc
beS Sßroteftanten" $u nennen, um bamit baS Sharafteriftifche ber religiöfen

Läuterung, bie ich *>a*in oorfüljre, im Unterfchiebe oon ben beiben Stanbpunften,

benen fie gegenüber ftet)t, einerfeitS ber 9lechtSibee beS Staate«, welche ben

Spruch beS äufeern weltlichen Richters über ben Schuftigen forbert unb anbera«

feitS bem nicht weniger juriftifchen Stanbpunfte ber SRömifdjen Kirche, welche

ebenfafls eine „rechtliche Sühne" in Unterwerfung unter bie SuriSbiction

beS geiftlichen 9tid|terS erheifcht, in prägnanter SSeife heroo^uheben. ^oct) bin

ich öon biefem ^weiten Xitel abgeftanben, ba ich widj m meinem neuen SSerfe

oor aßem ©onfeffioneßen, bem ich *n meinem £>olm feinen mehr als genügenben

SluSbrurf gegeben ju fyaben meine, fern fyaittn miß. £ie ®efajichte fpielt in

Berlin unb ber SWarf, in ben erften jwanjig Sahren beS SahrfumbertS, unb

foß barin ber fatfjolifchen Kirche, aufter etwa einmal beiläufig in ihrem roman*

tifch litterärifchem Slbfdjimmer, nicht an CrHner Steße gebadjt werben.

Sllfo auch ®ie öon 3b" «neS föomaneS, unb jmar, wie eS fcheint,

einer überaus reichen unb oielumfaffenben, aber ebenbarum auch oicloerfprechen-

ben, begeiftert unb mitten in beffen Schöpfung. $5ie Snnbe, bie Sie mir bis

jefct barüber ha ben augetjen laffen, ift gerabe nur hinreichenb, mich mit Spannung

auf baS, WaS Sie uns bieten werben, ju erfüßen. 9BaS Sie baöon fchreiben,

bafe §f)iim baburch faft aße Probleme ber moberaen SBelt, an benen Sie fict)

fchon früher abgequält, wieber oorgelegt worben, 3hncn aocr oao" iu Wlutye
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fei, al« ob Sie in$wifcr)en geftorben unb oon einem ttdjtern Sterne jurürfgcfe^rt

feien, um fie beffer ju löfen, läßt micf) bie Stimmung, in melier Sie an $hr

SSerf gegangen finb, al« eine fefjr glütflidje, ja al« bie fyötyte, welche bem

dichter nur $u Ityii werben fann, atmen. Xenn wie biefer nur ba«, wa« er

eigenft — fei e« al« äuftre« ober innere« ©egegnifs — erlebt unb in bem »ollen

blenbenb oerwirrenben Sichte irbifdjer Schöne ober auch mit ber Dollen Sucht

irbifdjer Schwere empfunben hat. nur ba«, ma« ihm einmal jur eigenften Auf-

gabe feine« fieben« ober (Reifte« geworben ift, mieber feinerfeit« Wahrhaft p
beteben unb poerifch au^uftralen oermögen Wirb, fo fott e« bod> für Um inner«

lict) zugleich ein in Setreff ber ftofflicfjen 2JZaa)t ber Stunbe überwunbene« fein

unb er — toie Sie e« fo fdjön au«brüden — al« fei er unterbeffen auf einem

lichteren Sterne ^eimifa^ geworben, ba$u jurücffeljren.

6« war ein Siebling«fpruch Safob Solune«, ben er in bie Stammbücher

feiner greunbe ju ftreiben pflegte:

SBem 3ett ift wie Groigfeit

Unb ewigfeit »ie «Jett,

Der ift befreit

Sem allem Streit.

Sie werben mich oerfteben, wenn ich mich bei Qljrem „lichteren Sterne" an

biefe« tieffinnige SBort be« beutfajen Xenfer« erinnert fühle. 3$ füf)le mich

baburdj auf ben Sßunft ber Serwanbfdmft t)ingewiefen, bie fid^ jwifajen ber

ächten Stimmung be« fctdjter« unb bem ächten Verhalten be« ^t)ilofopt>ett unb

föeligiofen (Safob ©olmte war beibe«) ergiebt. 2lud) bem dichter foH in feinem

Stoffe „(Emtgfeit wie 3eit unb 3eit wie Swigfeit" geworben fein. — — —
$ie SRachrichten über ba« ©efinben $f)tei lieben grau (ich famt tnic^ ju

bem „ftrau Gemahlin" nicht met)r entfdt)(iegen ) finb ja gar rröftlidj. ©« ift

fdjon oiel gewonnen, wenn ein Derartige« Seiben erft recf)t in feinen Örünben

unb ben Umftänben, bie e« oor&ugämeife geförbert Ijaben, erfannt wirb. G«

wäre ja mehr al« inhuman, wenn bie $t)eaterbtrection auf Derartige Stücfftchten,

beren $3ead)tung ihr überbie« fetjon burdj ba« eigne ^ntereffe, ba« fie an ber

©rfmltung einer bebeutenben Straft für bie SBüt)ne t)at, geboten wirb, nic^t ein-

geben follte.

SWit meinem ©efinben get)t e« in bem Slrbeit«fchmalle, in bem ich mich

umtreibe, nicht fonberlict). ©in nochmaliger ©abeaufenti)alt in ftiffingen ftet)t

mir für ben Sluguft bcDor, an ben fidj ein 9lu«flug nach 3>re«ben ju einer

^ufammenfunft mit meinen ©efcfjwiftern, fowie auf bem 9tücfWege ein Slbftedjer

nach Garl«rut)e ju einem Sefudje bei unfern Schirmer« fcr)lief?en bürfte. — —
Sollten 3hnen ^~ WtC ba« ja juweilen auch Dci &cn heften Suchern ber

3raII ift — Solger« nact)gelaffene Schriften noch nicht $u $änben gefommen

fein, fo empfehle ich 3hncn bringenb ben ganzen erften Sanb unb im ^weiten

bie Äritif über bie bramatifdjen Sorlcfungen Schlegel« al« oon höchftem ^ntereffe.

Vielleicht blirfen Sie auch einmal in ben Wuffafc I im ^weiten Sanbe: Sie

9Jiifwerftänbniffe über bie s
Ebiloföphie unb beren Serhältnifc jur Religion. Son

ber unenblichen £ieben«Würbigfeit Sied« fann man Wohl nirgenb eine fo un*

mittelbare Slnfdjauung gewinnen al« au« feinen Briefen an Solger unb bem
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mahrhaft einigen ftreunofchafteoerhättniffe, baä ihn an biefcn banb. Sir —
meine Jrau unb id) — ^aben ben erften SBanb in Icfcter $eit als Slbenblectüre

gelefen unb in un3 beiben ift baburd) eine mähte ©ehnfudjt nach ber Begegnung

mit ber un$ nahe befreunbeten Sittme unb Jod)ter ©olgers, bie noch in $>reäben

leben, getoetft morben. 3>er frü^c Job ®ofger$ gehört mie mof)t 2Benige$

unter bie Siäthfel ber SBorfeljung.

Dtt bei Omunben b. 23. 3utö 56.

2Mn theuerfter ftreunb!

3hren lieben Brief öom l
ttn

b. 9K. ^abe id) ^icr erft öor einigen Jagen

empfangen; man I>at mir it>n öon SBien nachgefd>icft, ftdj aber $eit baju ge-

nommen. 3dj beantworte itm fogteidj, mett id> 3hncn gern nod) ein 2eben£-

jeidjen geben mögte, beoor ©ie 3hre ©abereife antreten. — — — — —
3d) beftage ti fef>r, ba| ©ie in einem SRoment, mo ber SRenfdj ber un-

bebingten 3toi§eit am meiften bebarf, gerabe mit boppelten unb breifad)cn ©ürben

betaftet feün müffen, unb nehme 3^ren ©lücfnmnfch $u meiner Unabtjängigfeit

an. «tlerbingS fommt e3 mir öor, toenigftenS in unprobuetioen Reiten, als ob

id) fie befahlen müfjte unb als ob eine ganje ©umme bon Kräften in mir

unoermenbet bliebe, bie unbefdjabet meiner fyfytttn SebenSthärigfeit baju bienen

fönnten, irgenb einer practtfdjen Stellung genug $u tfmn. $>och mag biefj ein

^rrt^um feün unb auä ber Unbehaglichfeit entfpringen, bie mit bem bemühten

©d)laf, mie id> bie ftitten 9ieception£-^aufen be£ fänftlerifct)en ©eifteS nennen

mögte, nun einmal untrennbar jufammen f)ängt. $enn für mid> giebt eä feinen

©enufj, a(3 ben, ber aus ber Arbeit hervorgeht, unb ba id) im «Sommer in

meinem ©inne abfolut nicht arbeiten fann, fo btlbe ich mir jumeilen ein, mir

, mürbe mohler feön, wenn ich töecepte ju f^reiben, Steten su reoibiren ober gar

Steine ju flopfen fjätte. $a$ ©tubtum, mie ernft auch immer betrieben, füfft

biefe Sücfe in mir nid}t auS; man fühlt nid)t, ba& man mäcbft, man erfährt

hödtftens gelegentlich, ba§ man gemadjfen ift.

Stuf 3ftr neues SBerf, beffen I^ema id) oollftänbig aus bem Jitel ent-

nehmen ju tonnen g(aube, bin id) aujjerorbentlid) gefpannt; roer märe fo be-

rufen, eine folche ftrage $u ftellen unb ju löfen, mie ©ie! Sludj auf ben Reiben

merbe ich immer begieriger. $cf) bebaure eS alle Jage, baft id) $hren £>o(m

nicf)t, toie ta) beabfiajtigte, mit nach ©munben tjerunter genommen fjabe; er

hätte mir tytr öortrefffidje S)ienftc geteiftet. ©efproc^en f)abe id) fc^on oft öon

i§m, benn e$ fmb öiele gebifbete 9Wenfa)en f)kx unb mit einigen fann man

ftdj ft^on etmaS nä^er eintaffen. ^a^ fetbft fc^reibe aber feinen Vornan, fonbem

bal SBerf, moüon ich 3^nen fprattj, n>irb ein fteine« Gpo^ in $erametern.

S3ier ©efänge finb fertig unb ber fefcte entftanb im Krater SKorgen« beim

Jßeilchenpftücfen ; menn ber ©traufj, ben ich wc-iner 3rau im Frühling regel-

mäßig \u bringen pflege, ooll mar, liatto ich auch meine fünfzig bis fedj^ig

Serfe im Kopf beifammen, unb menn bie (Erinnerung mid) nicht fchmählich trügt

ijum SBieberlefen finbe ich crf* xm $crbft ben 3Kuth, ba ein gemiffer fchaben-

froher Jeufei, ber mährenb ber tftifan ÜRonate in mir mohnt, 9(IIe* oerlachen
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unb oerrjölmen roürbe!) fo mufe ettoa** oon bem £>uft unb bem (SHanj, bcr mid)

umgab, in fie übergegangen fctjn. Sie fet)en, id) mürbe je^t ein fo oermeffeneS

©Üb, mie ba$ „Oon bem gelleren Stern", baS Sfjr 99rief mir in'? ©ebädjrnifj

jurütfruft, nid)t ju brausen magen; bod) t)offc id), Sie nid)t gänjttdj ju täufdjen,

roenn id) ju Warft fomme. — — — — — — — — — — — —
Stlfo SoigerS SSirttoe lebt nod>! Sreilid), marum foHte fie nicfjt; fat) id)

bod) tior oier Sagten fogar 3ean s$aute SBittroe nocf) in 9Jcüncr)en unb fanb fie

rüftig unb mittfjeilenb! 3d> toürbe fie gern fennen temen, benn baö 93ud),

bcffen Sie ermähnen, fjabe id) geroifj fdjon jeljn Wlai gelefen unb Sotger ge-

bort mit $u ben Sefjrern meiner ^ugenb. 9?icr)t ofme 5lnbad)t rjabe id) in

Söerlin fein ©rab befugt unb 3^rcm SSort über ifjn ftimme idj ooüfommen

bei. Dt)ne 3wcifc( märe auS ber Xeutfdjen s$r)ilofopf)ie unb namentlich au$

ber £eurfdjen 9leftfjetif etroaä SlnbereS gemorben, roenn er ftatt £egeld ober

roenigftenS neben §egcl gcroirft fjätte. ©r mar ein ganzer 3Renfd), nicfjt ein

blofjer $ialectifer, er nafim bie SSelt, mie ber $id)tcr, in fid> auf unb probucirte

fie oon Beuern, anftatt fie in froher errmtologifdjer Söedjerfpielerei auf eine

bürftige Sormel jurütf ju führen! Slucf)
s
J?ertr)e$ Seben f)abe id), unb jmar

birect auf ^fjre (Smpfefjlung, längft gelefen unb jum $t)eil mit großer Erbauung;

eä foHte midj fogar munbem, roenn id) ^tjnen nod) nidjt Darüber gefdjrieben

ftätte. 55er Patriot, ber unermüblidje, an immer neuen Jpülf^mitteln reiche ©e«

fdjäftSmann, ber nie berstocifelt, felbft bann nidjt, roenn er nidjt met)r t)offt, t)at

meinen ganzen SBeifaH. 3n htm 9feligiofen ftört mid) eine geroiffe Sefbftüber-

tjebung, bie ficr) nidjt blofe 9?iebuf)r gegenüber, fonbern fogar vüj-ä-vis oon

Sdjillcr unb ©oetfje geltenb mad)i. 9flir baucht boct), roenn man bie fettenften

Äräfte unb ben r)eiligften ©ruft, mie bei biefen ©eiben, beifammen fiet)t, otme

bafj ficr) baS Sunber fünsugefellt, roa$ ber ©fjrift bie ©naben«<£rleudjrung nennt,

fo foHie man babor in ßf)rfurd)t, roie oor einem göttlichen SRufterium, ftet)en

bleiben, anftatt oon „Süden" unb „SRängeln" ju fpredjen, roie e$ im Dritten

©anb gefcr)iet)t, oon „Süden unb „Mängeln" bei foldjcn 92onnaI«(Srfcr)einungen!

Tod), id) mufj fdjliefcen. — — — — — — —

58ieit b. 2lP*n 9ioo. 1856.

Renn id), mein teurer ftreunb, ^t)r ©riefdjen oom 22fcn «uguft MS je&t

unbeantwortet tiefe, fo gefdjat) e$, roeil Sie Setbft e$ alt ein nur öorlaufigea

bezeichneten. §d) mufe aber in jebem ftau" im alten %at)tt nod) oon 3f>nen

boren, unb bin t)eute auf eine fo nadjbrüdlidje Seife baron erinnert roorben,

roie Ieidjt fid) ba« 21uffcr)ieben am 9Kenfdjen räcrjt, ba§ id) mid) gebrungen

füt)le, meinerfeit^ ben Jaben auf ber Stelle roieber aufjunerjmen, ot;ne roeiter

auf Sie ju roarten. %d) giug nämtict) gegen SRittag au£ unb begegnete einem
s^efannten auf ber Strafte, ber mid) cinlub, it)n

t̂
u ^ammcr'^urgftall ju be-

gleiten, um unö ju ertunbigen, ob er noer) lebe, ober fdjon tobt fen. Sie fönnert

Sicr) meinen Sdjred benfen, benn idj, ber id) feine 3 cltungen tefe, t)arte gar

Wid)U oon feiner ttranffjeit gehört. S33ir gingen tun unb trafen gerabe in bem
Moment ein, too er „oerferjen" rourbe; auf ber treppe ftanben bie 6t)orfnaben,
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bie SBorjimmer roaren boll fnicenbcr SJcenfchen, unb bie Uhr, mir baS (Er-

fdjütternbfte, ging nicht mef)r, roeil fic entroeber angehalten, ober gar nicht auf-

gewogen roar. 3cf) roar bent alten greunbe, ber trofc feiner brei unb adjtjig

3af)re bie treppen bei mir mit jugenbüa^er 9Rafcf)f)eit auf unb abftieg, feit

lange einen SBefuch fcfjulbig; er tiefe mich im ^>erbft, roo ich einige Jage in

©teoermarf an ber Ungarifdjen ©ränje auf bem Sc^tofe ©ertholbftein jubrachte,

burch meinen bortigen SBirtf), bcn frofratf) 9corbbcrg, bringenb einlaben, ihm

biefen SBefueh auf feinem bort in ber ftälje belegenen ©ut abjuftatten; ich glaubte,

feinen Sag für Um übrig $u ^aben unb nun ift cS für immer aus, benn an

Rettung ift nicf)t ju beulen! 55er Borfaß l)at mich fefjr betoegt. — — —
3<fj ftecfe jefct toieber tief in ben Nibelungen, unb mein SBertraucn roächf't.

£aS ©an^e gruppirt fidj mir ju jroei ©tücfen, beren jebeS felbftftänbig fetm

unb brei, freilief) große, Stete Imben roirb. ?luSgefcf)ieben fann abfolut ÜRtchtS

werben, barin unterfegeibet fiel) baS ©ebicr)t oon ben ^omerifchen; ich muft mir

baher ©halefpearfcfje Freiheiten in 99ejug auf SRaum unb $üt geftatten, bie idj

fonft immer als ÜRajeftätS-Stegale betrachtet unb gemieben fyabe. $ie fdjrocrfte

Aufgabe roar bie Sntnhitb, bie in baS ®anje, roie eine nur (jalb ausgetriebene

#ierogtnphe fjinein ragt; tytx mufete ich auf eine ©djöpfung rennen unb fte ift

mir, jur Belohnung für meinen 2Jcuth, auch $ur rechten Seit gefommen. $)abei

erlebte ich «nen Meinen Xriumpf). 3n meinem ©übe flogen SBalforie unb

9come untrennbar jufammen, unb baS beängftigte mich, a^ fid? m(b oem Staufs

bie SReflerton roieber einfteQte; ba fanb ich iu meiner Beruhigung in ©rimmS
Tnttirfier SRuthotogie, bafc man nrfi dornen unb Söalftyrien auch roirflich in ben

älteften Reiten als öereinigt gebaut t)at h°ffc i
*n biefem SBtnter mit bem

erften ©tüd: $riemhilb fertig ju roerben unb im Sfrü^Ung bocg noch 3*it unb

©timmung für mein (SpoS ju finben, baS mir am ^er^en liegt, roie bem alten

3acob fein $ofeph. — — — — — — — — — — — — — —

$üffetborf, ben 30. 9?oo. 1856.

2J?eine roeitere Steife oon Äifftngen her barf — mit Ausnahme ber leib-

lichen ©efchroerben, bie mich f'ü ocm öerunglücften $uröerfudje nicht oerlaffcn

haben — als eine feljr gelungene gerühmt roerben. ©ie begann mit einer

3fat)rt in bequemer offner fiohnfutfche bei entjütfenbem SBetter burch baS roalb-

grüne X^ünngtn, baS einen uno'ergefelichen ©inbruef — namentlich bie Um-
gebungen beS freunblichen 2Jcetningen unb oor «Hern baS tyntify «Itenftein

unb emft anmutige SSilhetmSthal — in mir htatertaffen ha** SHthelmS-

thnl trafen roir unberhofft mit unfern 2ftcunben ©chuaafe, benen roir erft in

(Sifenadj su begegnen gebadjt hatten, jufammen unb oerlebten mit ihnen bis jum

nächften 9Jcorgen, roo roir noch mit einanber bis gen SBeimar fuhren, einige

glüefliche ©tunben. 3<f) roar noch nie in fBeimar geroefen unb ber Aufenthalt

in biefem ^erfepolis unfercr Sitteratur, ber Slnblicf fo oieter Reliquien, baS

Betreten fo oieler theuem ©tätten berounbemben unb oerehrenben SlnbenfenS

hat mich tief ergriffen. (SS erfegütterte mich im ^nnerften, an bem ©terbelager
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Schillers gu fte^en, unb faft noch mehr, als ict) bie enge, bumpfe, feuchte 3Jtan-

farbenfommer betrat, in metdfjer bis $ur legten ftranffjeit feine ungefunbe Schlaf-

ftätte gemefen; fo ungefunb, baf; id) mdu (fine 9?act)t barin jubringen möchte.

#öchft anjictjenb unb rounberfam mirfte ber Anbticf beS ©oetljefchen ©artenfjaufeS

bei gor materifcher motfenfonniger ©emitterbeteuchtung. 3Kan füllte mie ben

Athcm aus ber genialen ^ugenbjeit beS EidjterS ^erübertne^en. Einen nicht

minber erfreulichen, gar mofjlthuenbcn Einbrucf machte mir baS überaus anfpruch*-

lofe 2Keublement in bem ßuftfcijtoffe Tiefurt, beffen fchfichte Einfachheit mof}l

faum einer $rämerfrau unferer Jage atS reich unb bequem genug gut ©efriebigung

Ufrer ©ebürfniffe oon SupuS unb Eomfort erfd)einen mürbe. SSenn mir in bem

Arbeitszimmer ©chitlerS — baS übrigens einen ganj behaglichen Einbrucf

macht — oerfucht gemefen maren, bie befct)eibene Einrichtung ben beengten ©er-

mögenSüerhältniffen beS Richters jujufdjreiben, fo (ernten mir in Siefurt, baf?

ber Abftanb jmift^en biefer (Einrichtung unb ber in bem Shiftfdjtoffe ber fürft*

liefen 2Kutter nicht eben gor grofj gemefen.

3)od) ©ie haben ja ofjne Smeifel bie Xobtenfchäfce SBeimarS (bie teiber

nad) bem maS ich oon bem bortigen Seben r)örc, für biefeS auch ju tobten

©chäjjen gemorben finb) langft auS eigner, bielleicht roieberholter Anfdjauung

lernten lernen, unb ich ertappe mich auf ber Unfducftichreit, bie barin liegt, Sfmen

üon tangft befannten fingen mit einer SRicne oorjufchmafcen, als ob ich Shncn
maS für (Sie ReueS $u berichten härte.

©on SBeimar ging eS nach $>reSben, roo uns bei ftortbauer beS t)crr(icr)ften

SBetterS im Vereine mit unfern Siebften — benn nicht btofc meine brei ©e-

fchmifter unb (aufjer ber grau meines ©erliner ©ruberS) bereu ©atttnnen unb

©atten, fonbern auch ber ©ruber meiner tfrau mar $um Stomilienbereine unb

jur 5eier meines Geburtstages hetbeigefommen — einige parabicftfdjc Sage

erroarteten, bie für immer eine 3nfet ber (Seligen in meiner Erinnerung bleiben

merben. Auch bie gute Solger unb ihre geiftooll oerftänbige Xodjter thaten

SttteS in ihrem ©ermögen, um uns biefe Tage mit überfchmenglidjer greunblichfeit

unb Siebe ju fchmücfcn. haDC oic fö ö"e ©teile aus 3hrem oorlefcten ©riefe

über Solger, bie ihr grofce Steube machte, für fie abgefdjrieben.

£en ©djluf} unfrer Steife bitbete ein mehrtägiger Aufenthalt in ©erlin, ber

(»oenn auch Dur£h fcr)fcct)tcS SBetter unb gefteigerte förperliche ©efdjroerben getrübt)

boch ebenfalls üiel beS ©uten unb Erfreulichen bot. ^ch hebe baruntcr befonberS

eine Stufführung beS ©ommernachtStraumeS tyzt>ox, bie eine mahrhaft magifch

traumhafte SBirfung auf mich r^eröorbrac^tc ; maS aber nicht ber überaus mittel-

mäßigen ©efefcung ber 9iotIen, fonbern (aujjer bem SBerthe beS ©tücfeS unb ber

trefffichen, barin munberfam einftimmenben 9J?enbelSfohnfchen SRufit) tebiglich ber

Snfcenefefcung unb feenifchen Einrichtung fß oerbairten mar. Sie miffen, baft

biefe noch oon Xiecf im Sinne beS attengltfchen Sinters geleitet merben, unb

bie grofje Sirfung mürbe mir für je unbefriebigenber ich D ^c ^arftetlung

erachten muftte — nur um fo mehr $u einer glänjenben Rechtfertigung unb

einem Ehrenmonumente für bie 9tichtigfeit ber tbeatralifchen Anflehten be* tfjeueren

SMftcrS.

$ie Nachricht, baft ©ie mieber maefer an 3hren Nibelungen idjaffen, hat
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mich fef>r gefreut. ©ie wiffen, toaä ich baoon erwarte. SRur ift e3 föabe, bafe

(SpoS, auf ba8 ©ie mich fet)r begierig gemalt ^aben, borüber in ben

$intergrunb gebrängt worben ift.

3n ftifjingen habe ich mit luabrev Segeifterung ben brüten 93anb öon

^wufferä beutfdjer ©efchid)te getefen. @8 ift eine gar grofje #etben$eit unfrei

SBolfeS, in bic man au$ ber nieberbrüefenben unb beftemmenben &tmofphäre ber

oorfjergehenben 93anbe in biefem ©anbe eintritt. $a3 ©efüljt, biefe großen

Jage mit ertebt $u haben unb Erinnerungen eigner bebeutenber Änf^auung barau$

ju bewahren, fmt mir oft 3. 93. beim fiefen ber ßämpfe in (Saufen 1809, wo
id> ate neunjähriger ßnabe . bie fBraunfdjmeiger Sobtentöpfe in Bresben ein-

reiten feljen, gar wunberbar bie ©eele bewegt.

Sind] einige poetifdje Neuigkeiten habe idj in jüngerer ;>eit mit Söeifaü unb

filteren e getefen. 3<h rechne bat)in bie ©raut Oon (Supern oon #erjfe, in ber

ftdj eine grofee gormoollenbung mit anmutiger fieidjtigfeit ber (£rjät)lung ber«

binbet — einer ©offenbung unb Üeidjtigfeit, bie afferbing« jur »offen unb ödsten

©ra$ie ber eleganten ÜRadjläfjigfeit eineä Strioft oft nicht burd/jubringen oermoa^t

^at, fonbem einen gemiffen ftubirten <£f)arafter unb bie ©puren be$ glättenben

9cagel$ trägt Semer bie 9*oüeUen öon ©rimm, in Denen ebenfalls eine reijenbe

©emanbtheit unb ßeichtigfeit ber ©rjäljlung (oielleicht genuiner als in £eüfe«

©raut oon Göpern) heroortritt. ©efonberS bie 9?oüelIe „$a3 mnb" föeint mir

üortrefffich. 3He meiften anbern teiben an einer Stiftung, bie freiließ in unfern

lagen fefjr beliebt unb hetTidienb ift, oon mir aber nun einmal nicht gebilligt

werben (ann, an jener dhdjtung nach bem Slbfonberlichen, Seitfamen unb ©tarf-

gewürjten, gegen bie ich muh, nne toiffen, auch in einigen 3hrcr Arbeiten

habe erflären müffen. — ,3u bem ©etungenften in bem Söuctje ©rimmS gehören

einige ber poetifchen 2Jftttheitungen 3. 99. bie ©djtange.

«uch noch auf eine intereffante poetifche erfdjeinung „Xriclinium oon Sota

äRUforb" möchte ich ®« aufmerffam machen, ©obiel fich hier auch an ©rfinbung

unb gührung beS ©ebtchteS auSfcfren täfjt, e$ ift eine gülle oon ©eift unb

feinfter Ironie unb babei eine fpielenbe 9Reifterfdmft in ©efwnbtung ber <£orm

unb beS SBerfeS barin, bie bem $5on $uan ©QronS auf ba«s glücflichfte nachringt.

9Ran merft eS bem ©ebichtc an, bajj es au« mettfunbiger, in ber dteganj wie

©erberbnifj ber großen 2öelt (wenn auch nur 00m ©tanbpunfte beS ©etrachtenS)

hetmifdjer 5eber gefloffen ift. SBenn ba£ ©ebicht ©ie intereffiren foffte, barf

unb will ich 3hnen in meinem nächften ©riefe ben SBerfaffer Oerrathen. — —

ffiien b. 12»« IRärj 1857.

SCRein ttjeurer ftreunb!

3efct ftehe ich eben fo lange in %tytv ©chutb, aU ©ie in ber meinigen

ftanben. Taf? ich wich nicht rächen WoQte, brauche ich 3hncn aber nicht ju

bet [jener n ,
unb baü mich nicht Stanfheit ober Unpä^Iichleit, eigene ober frembe,

fo oiete Monate am Schreiben oerhinberte, barf ich fe^ ^ nilf hinzufügen,

od) habe in meinem ganzen Seben, bie frifcheften ^ugenb-^lahre nicht aus-

genommen, nicht fo oiet unb fo glücflidj gearbeitet, wie biefen SBinter, unb
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roirflich ut Staube gebraut, ma* ich im ^»erbft noch für unmöglich erftärt hätte,

^unädjft habe ich bie ©efammt • Au*gabe meiner ©ebtd)te, an ber jefct fdjon

gebrueft mirb nnb bie meint nicht
(
yi Oftern, fo bodj im grüh-Sommer bie treffe

üerläfet, jufammen geftetlt. £a* mar fein rein ooetifd)e*, aber noch meniger

«in rein med)anifd)e* ©efdjäft unb erfjeifchte eben fo biet (Stimmung, al* 3ett;

c* foftete mir über fedj* SBod)en. 2)ann habe id) bie erfte Abtheilung meiner

Nibelungen «Xragöbie, Siegfrieb* Job, üollftänbig abgefcf)loffen unb babei bie

jmei oorhanbenen Acte be* oorigen 3af)t* auf einen einzigen rebucirt, burd)

einfache* 2Begi"trctd)cn be* 3mtfd)enftrich* natürlid), benn fonft mär'* ein üble*

3«id)en. Unb nun bin id) nod) mieber in mein (£»o*, oon beffen Sfiftenj Sie

unb meine ftrau allein roiffen, hinein gefommen, h°be ben Oier fertigen ©efängen

in ben legten öiergetm Xagen jmei neue, mitt fagen: 600 £>erametcr, ^inju

gefügt unb barf mid) mit einigem ®runbe ber Hoffnung Eingeben, aud) nod)

ben legten aufführen unb e* ju enbigen. So mar e* mir oergönnt, ben

ganzen förei* ber Äunft in (£inem SBinter probucirenb ju burd)manbern, ma*

gereift feiten oorfommt, unb eine Summe ber intereffanteften pfod)ologifd)en

(Erfahrungen ju fammeln. 3m £orifd)en, benn aud) neue ©cbidjte t)abe id)

gemacht unb fold)e, beren id) mid) fo menig nod) fät)ig gehalten, mie ber ^>erbft

eine« $ieild)en*, bohrt man ftd) in'* ßleinfte ein, mie Schmetterling unb ©iene;

nur biefer 25uft, nur biefer tlang ift auf ber Söelt borljanben. 3m $tama ift

mir ju SKutt), al* ob id) mit bloften ftüften über ein glühenbe* ©ifen ginge;

um ©otte* SBtllen, nur fein Aufenthalt, »oa* nicht im Jluge mitgebt, gehört

nid)t jur Sad)e. %m (Epo* bagegen mögte unb muft man Alle* mitnehmen,

ba* $ing, mie ben Schatten, ben e* mirft, unb bei aliebem bie ©egeifterung,

ber $>rang unb ba* Jeuer, immer biefelbe! 3d) höbe bie ©ontrafte ber Gattungen

nie fo burd)empfunben unb freue mid) über ben ©eminn an ©rfenntnift faft fo

fehr, mie über bie <ßrobucte, benen id) fie fdjulbig gemorben bin.

$amit mar nun freilid) ein faft DoUftänbiger Abfdjluft gegen bie 28elt oer-

bunben. 3<h habe faum einen ©efd)äft« - ©Tief gefthrieben unb felbft meine

hiefigen Sreunbe nur feiten gefehen. Sie hoben e* mir oerjiehen unb id) h°f?e »

baft aud) Sie mir öerjeihen merben. Taft id) %f)nen nid)t früher antroortete,

hatte aufter bem angeführten allgemeinen aud) nod) ben Nebengrunb, meil id)

gern öorher bie 3)üd)er gelefen hätte, beren Sie gebenfen. Aber baju roerbe

id) oor bem Sommer nid)t fommen, mie id) benn überhaupt unglaublich menig

Neue« lefe, Biffenfd)aftlid)e* aufgenommen, meil id) fein SWitglicb irgenb eine*

£efe*«erein*
r

fein Abonnent einer fieihbibliotfjef bin unb man ftd) nicht leid)t

etma* ©elletriftifche* anfd)afft. $od) biefe SBcrfe foOen mir nicht entgehen,

junächft natürlich megen be* burch Sie für biefelben in mir angeregten ^ntereffe*,

bann aber auch, meil fie mir, mie ich glaube, (Gelegenheit geben merben, mich

über einen midjtigen sJ?unct näh« gegen Sie aussprechen, al* bi^t)er gefchehen

ift. Sie gebenfen nämlich bei ©rmäfmung ber ©rimmfd)en (Erzählungen eine*

|>ange* jum Abfonberlichen, ben Sie §ie unb ba aua) bei mir bemerft haben

mollen. 3cf) fenne biefen Autor bis jefot burchau* nicht, aber ich icnne D*e

Abfonberlichfeiten manche* Anberen meiner .ßeitgenoffen unb ich ^offe boch, baft

bie meinigen, felbft bie au* ber früfjeften 3eit, fich mefentlich oon ben ihrigen
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untertreiben. 3tönen ift c^ immer nur um bie Slbfonberlichfeit fefbft, um bie

unnüfce unb unfruchtbare Spannung ber ^^antafie ju ttmn, bie fidt) einer ©ad»

©äffe gegenüber root)l cinftetten muft. 3<h bagegen get)e, luenn ich nicht irre,

beftanbig auf bie ©elbft-Sorrectur ber SBelt, auf bie plöfetuhe unb untiortjergefehene

(Sntbinbung bes fittliajen ©etfte* au*, unb menn ich mich bat)er mit ihnen ju»

weüen auch auf bemfefben SBege finben mag, fo ift mein Qitl boch öon bem

ihrigen unenbtich öerfdjieben. SBo^I mag idj mitunter ba3 ©chicffat beä «Ichti«

miften geseilt t)aben, bem ft<h bie Sngrebienjien ju Lichta oerflüa)tigen, bon

benen er ®ofl> erwartete, aber gemifj oerlor ict) ben S^etf felbft nie ani ben

«ugen. 3dj fw&* bei ber durchficht meiner öebiajte mannigfachen Hnlafj get)abt,

biefe meine ©ebanfen eben in Erinnerung an 3hre Simoenbungen ju prüfen,

©tficfe, mie: 3) er trieft er ober Räuber unb genfer fyabt idt) ot)ne &n»

ftanb auSgeftofjen, benn baä eine ift unnüfc- grell, roeit refuttatloä, baä anbere

ftefjt im SBiberfprudj mit ber reellen SBelt; Räuber pnb nicht fo ebel unb

genfer nicht fo fehlest, ©ei vinum sacrum mufcte ich mich fö™ met)r

befinnen, ba ba* firtadje ftefuttat nicht fehlt, aber id) habe e$ ber SNi&beutung

megen geopfert. SBie ich aber „Sater unfer" ober gar „Virgo et Mater"
auäfchliefjen fönnte, begreife ich Muh1 ; e* mürbe mir toie ßinbermorb oorfommen.

$enn in bem erften biefer ©ebichte finbet ein ©öfenndjt burch bie prahterifche

©eichte feiner SWiffethaten, burch bie er ju löbern benft, feinen Sohn, unb ein

fcfjon fyatb Verlorener fehrt mieber $u ®ott jurücf. Unb in bem anberen mirb,

ftatt beä oerfefeten, ein unenbüch größerer Sßflichtenfrci* mit unabfehbarer ^Jer-

fpectioe jur ©ethättgung ber 9teue unb ©u|e eröffnet. 3$ mufj annehmen, bafj,

menn mir über ben etfnfchcn 28ertt) folcher ^robucte (ben aefthetifchen ju beur-

theilen, fteht mir nicht ju) fortbauernb entgegengefefcte
s
Änfichten r)egen folltcn,

ber ®runb einzig unb allein in unferer Derfchiebcnartigen Stettung jum ©t}riften-

thum *u fuchen ift, beffen fittüchen Sern ich h*4 f)altt unb auct) !eine$toeg$,

wie Slnbere, fchon bei $lato unb ©ocrateä finbe, mit beffen bogmatifcher Seite

ich i^och nicht mehr au tfmn habe, mie mit jeber anberen äRothologie. ©ie

werben au» biefer Erörterung, bie bii jum SJiarfftein burchsubringen iurfn,

menigftenS erfet)en, bafj ich i*be 3htcr ©emerfungen in meinem |>er$en bewat)re

unb mit meiner ©efammt-ÄuSgabe im Mgemeinen ganj gemifi nicht unjufrieben

fetin. — — - — - — — — —

^äffelborf 16. SRai 1857.

2tuch ich, m™ teurer #ebbe(, erfcheine bieämal nach einer längeren 5ßaufe

tior 3hncn - Sciber fann ich e* 3hncn nidjt aU(*) Darin glcicr)tr)un
f mich mit

einer fo reichen fchaffenben Ihärtg'eit *n a^en ^auptgattungen ber ^Soefie, bie

©ie in 3h*em ©riefe mit fo meifterhafter ©chärfe unb ßür^e charaderifiren, p
rechtfertigen. Such ich bin aderbingä in meinem SRomane (^umat feit 9?eujat)r)

nicht unthätig gemefen unb ein gute* ©tücf »eiter öorgerücft. ^Dennoch oermag

ich BKil$ pr Sntfdjulbigung meiner ©aumnife nur fer)r theilloeife auf einen fo

angenehmen 5tbhaltung*gmnb |tt beziehen, fonbem bin genötigt, auch einen
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weit minbcr erfreulichen : Vertjinberung burd) amtliche ©efchäfte, gehäufte 3i&-

ungen u. f. m. $u meiner (Sntlaftung geltenb ju machen.

£afc Sie bie ©ebenfeit, bie id) t)infit^t^ einiger in 3hren früheren ©ebicht«

fammhmgen aufgenommenen ©ebidjte gcäuftert ijatte, bei Vorbereitung bcr neuen

Sluägabe in freunblidje Verücffichtigung genommen unb benfelben, foroeit fte

^nen begrünbet fchicnen, nachgegeben, fotoeit Sie aber nach näherer Prüfung

nicht bamit übereinftimmen fonnten, bie oon mir beanftanbeten ©ebidjte betoaljrt

unb mir bie ©rünbe, bie Sie baju beftimmten, mitgetheilt f)aben, barin haben

(Sie ebenfo be3 greunbeä ttrie beS ächten $>id)tera mürbig gehanbelt. 3<h twbe

bie beiben ©ebidjte, bie üon mir nach 3hrcr HReinung mit Unrecht angefochten

morben „virgo et mater" unb „Vater unfer" nochmals gelefen. 3ütdj h°* fich

hierbei, toai baS erftere angebt, ber baran früt)er genommene 9tnfto§ erheblich

Oerminbert unb ich Oaoe mM) überzeugt, bafj er, infotoeit er noch borfjanben ift,

meniger auf ber 3bee aU ber Raffung beruht. $5ie 3bee fönnte ich, toenn

fie in einer bem djriftltchen ©cfü^tc gan$ entfprechenben Oform auägebrticft wäre,

fehr fchön finben. eigentlich finb e« nur bie lefrten beiben Verfe, benen ich
—

nicht im SSefentlicfjen einen anberen Sinn, aber einen bemüthigeren $(u£brucf

toünfchte. $ie SRutter läjjt fich nicht fo abftract oon bem übrigen «Befen ber

heiligen Jungfrau fcheiben. 9lud) in bie 9ftutter toebt bei biefer bie Feinheit

ber Jungfrau hinein. 3)ie Sünberin barf fid> baher nicr)t üeroteffen, ber

Butter beä |>eilanbe3 auch ald SRutter gleichen ju motten. 3fch toeifc freilich

nicht, toelche^ SBort an bie Stelle $u fefcen märe — oietteicht „ähneln". $odj

ich bcrlialte mich ja auch fiter blofj aU fritifcher Srreunb.

3n ©ejiehung auf „Vater unfer" fc^c id> mich bagegen außer Stanbe,

mich au3 meiner früher eingenommenen Stellung aurücfjujiehen. 3n einer

Situation unb ©emüthalage mie ber be$ jungen 9täuber8 nach ^öbtung be$

alten mag mot)! eine Stimmung pm ©ebete, menn auch nicht fofort nad) ber

2b>tf auffteigen fönnen. Slber eä roirb ein ©ebet fein, ba3 fich auf bie Situation

bejieht, fich mit ber Situation erfüllt, morin ba3 erregte |»erj für bie e$ er-

fchütternben ©efütjle unb ©ebanfen einen unmittelbaren prägnanten, eigenen
SCuSbrucf fucht. ÜRadj einem für ba8 allgemeine Vcbfirfnifi beä Triften formu-

lirten (lebete mie ba3 Vater unfer mirb unb fann fich Öier bie Seele nicht

menben. 3$ möchte 3$nen nicht burchauS beiftimmen, menn Sie in einem

anbem ©ebid>te bon bem Vater unfer fagen, bafe e« bie Sittlichfeit in bem

Veter borauäfefce, aber einen burdj feine befonbere HffectSerregung
geft orten Seelenauftanb, einen foldjen, in bem fich bie ©ottheit unb ba$

Verhältnis beS SKenfchen ju ihr ruhig nach f«nen emigen unb allgemeinen

^Beziehungen ju foiegeln bermag, fefct c$ borauS.

ftür bie $ufenbung ber Scene au8 3hren un0 ©cibeB Nibelungen meinen

beften 3>anf. (Jine« Urtheifö möchte ich nu(*> ober gern, bi« baS ©anje beiber

Xichtungen oor mir liegt, enthalten, ©eibel, beffen Scene fonft boH ächtem

Pathos ift, fcfjeint mir ju fehr auf eine mit bem gigantifdjen unb einigermaßen

föftooifchen Sharaftcr be« ©egenftanbeS nicht ftimmenbe VoHenbung unb 9(b-

runbung ber bramatifchen Oform im Stile oon ©oetfjeS $affo au^ugeb>n. Xer

Ion ift in ber oon 3hncn mitgetheilten Scene gemifj ric^dger getroffen. Xie
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©rjaftfung ©olfer« oon ©runlnlb ift öon großer ©ä^önljeit. 95ct bcm Auftreten

Siegfrieb« ift mir bie ©djnüerigfeit fühlbar geworben, un« ba« alte ©cbidjt in

ber natöen ©ranbiofttät unb ba&ei flüfftgen Unbeftimmtfjeit feiner Umriffe bra-

ntatifd^ naf>e ju bringen. 3$ fürchte, bajj bie Slufforberung ©iegfrieb« an

©untrer, mit ifjm um fein SReidj 511 fämpfen, bnrdj ben beftimmteren, motiöirteren

9Tu«brucf, ben il)r ba« 35rama giebt, einen anbern minber nein fjeroifdjen Sl)a*

rafter befommen, an Ijeroifdjer ÜRatürlidjfeit eingebüßt I)at. ÜDiein #auptanfto&

ober — (Sie muffen barauf, nadj bem, ma« ©ie in Syrern ©riefe a(8 bie

eigentliche ©runbbifferena in unfern «nftdjten au«fpredjen, gefajjt fein — betrifft

bie Seife, toie ©ie mit £agen einfe&en. SBarum 3fm, ben ba« ©ebidjt in

berfefben ©cene „toi^e Ärift" (beim Herren (£^rift
r
nad> ©imroef« Ueberfefcung)

frfjtoören läfjt, jum (£l)riftu«öert)öt)neT machen? $tbgefet)en öon ber ©erlefcung

be« retigiöfen ©cfüfjle«, bie i<f> babei empfmbe, fdjeint e« mir gegen ba«, loa«

©ie felber ba« „Sltmofptjärifdje" einer ®idjtung nennen, anjjugetjen. 9Rag fein,

bafj audj in einem ©ebidjte, ba« un« in bie 3^* oer Wbelungenfage oerfejjt,

einer beftimmten Sßerfon unter beftimmten Umftänben ein ^afj unb SBibertoitte

gegen (Sljriftu«. ot)ne ©efät)rbung jene« 9ltmofpt)ärifcfjen beigelegt merben fonn;

aber fdjroerlidj ein fo nac^läffig ungläubiger £ot)n oon oben herunter tuie ©ie

bem §agen in ben SRunb legen. 3dj bin oon ber SBa^r^eit 3l)re« treffltajen

©onette« w ©rec$t $l)r bem Seufet bie 3äl)ne erft au« u. f. m." tief burdj-

bruugen. *fhir mufj neben bem ÜRein audj ba« 3a fommen. SBenn in 3t)ren

Nibelungen Oon ©tjriftu« unb (Jtjriftentfmm (unb an roetdjer ©teile foHten

©ie barüber weiter üiel bringen lönnen?) nichts al« jener 9lu«fall |>agen« am
Anfange üorfäme, mürbe idj, unb mrfjt id) allein, in bem reinen ©enuffe %fävtx

Xidjtung unb jtoar um fo met)r geftört merben, je meniger fidj oerfennen läfjt,

bafj ©ie %$nn ^agen feine«mege« mit Ungunft, fonbern mit fidjtbarerSBor*

liebe als ein reine« 2Rufterbitb reiner SKannljaftigfeit t)inauftellen gemeint ftnb

unb ftd) ba« ©efüt)l aufbröngt, bafj ber Dieter, menn er aud) nid)t au« jenen

oerljöfmenben ©orten fpridjt, bodj mit mefjr at« Wad)ficf)t barauf I)in-

[te$t

©ie Ijabcn felber ben Eifferenjpunft in 3t)rem ©riefe berührt, Oon bem

alle anberen Differenzen, bie ährifdjen unfern Slnfidjten beftefjen, moljl nur bie

&u«läufer finb. 3* metjr e« fitfj aber bei jener §auptbifferenj oon einer 5rage

be« tiefften Gxnfte«, oon einer ©erfd)iebent)eit in bem, loa«. bie SBurjet unfre«

geiftigen Seben« bitbet, nidjt oon einer ©adje ber Saune ober augenbtidfücfjen

©timmung tjanbelt, um fo bringenber finb mir öeranlafjt, un« in unfern 9lb-

meidjungen mit Siebe ju tragen unb eine ©erftänbigung, infomeit fic^ eine foldje

erreidjen lä&t, mit Siebe ju fudjen, — mit einer Siebe, bie augleidj oone SBa^r-

b,aftigfeit ift.

3$ fann nit^t leugnen, ba& e« mir t)art in« Ol)r fällt, ©ie oon a^rift-

üdjer w9Kot^otogie" fpre^en ju l)ören.- $on 3tuguftinu« — biefem geiftigen

Äotoffe, toie iljn 92iebul)r nennt — bi« auf ©djelling unb Riegel ^at e« bie

tieffinnigfte pf)Uofopi)ifdje ©peculation nit^t aufgeben fönnen, fidj mit ben

ge^etmnilooHften Se^ren be« Gtjriftcnttwm« moljl ober übel in (SKnttang ju fe^en;

unb id) fottte benfen, ba§ 35octrinen, bie fcfjon fo oiele pl)üofopb,ifc^e, ftdj i^uen
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anfdjlieBenbe ober cntgegenftettenbe ©ufteme überbaucrt unb in bencn bie

gröfetcn unb ftfjärfften Genfer ba« (Sentrum iljrer SSeftbetradjtuug (fei e« in

ädjter ober unädjter Wufnafjme) }a finben titelt ocrfdjmäfjt fmben, fdjon baburd)

einen Slnfprudj fjaben, nicfjt in bie Steide ber blofeen „9Jit)tljologien" neben bie

Sage oom ©djtoane bev fieba geftellt ju werben.

£affen Sie midj mit £>infid)t auf jenen $ifferenjpunft nodj auf eine

Steuerung in einem 3*>rer früheren ©riefe, id) glaube au« oorigem ©ommer,

jurüdfornmen. ©ie betraf eine IJfmen anftöfeig gemorbene ©teile im Seben öon

^ertlje«, toorin fid) biefer oon feinem c$riftlid)-religiöfen ©tanbpunfte au« erlaubt,

oon „Süden unb Mängeln" in ©dntter unb (Soettje flu fpredjeu. Man barf

im Allgemeinen bei ^ßertfje« nadj ©eite ber aeftf)etifd)en Äuffaffung f>in feine

üotlgültigen 9tudfprüd»e fjoffen; fdjeint boa) fein 3ntereffe unb fein ©inn nad>

biefer ©eite faum f>ingerüf)rt ju Ijaben. 2Bie menig tommt in ben brei ©änben

oon ftinbliden auf bie poetifaje Sttteratur unfrei ©olfe« üor unb ba« SBenige

lote nebenher unb, fo oiel id> mieb erinnere, wie feiten eine 53emerfung öon

einigem ©emidjte. SBie fein »erlag ftd> auf nidjt« ^oetifdje« einliefe, fdjeint er

aud) felbft fein befonbere« ©ebürfnifj nad) biefer Siegion I>in empfunben ju

fmben. Ueberfjaupt bin id) meit entfernt, if)n al« ein, bie üotte beutfaje ©Übung

repräfentirenbe« ^beal aufstellen. (Srft burd) ben meiteren Umfrei« geiftigen,

ttnffenfdmftlidjen, religiöfen, politifdjen fieben«, in ben man burdj bie mitgeteilte

meitumfaffenbe, geifte«regfame £orre«ponbcn$ fnneinblidt, erlangt ba« ©udj bie

fyofje ©ebeutung, bie man iljm ^ugefteljen mufj. Slber er ift ein tüdjtiger Mann,

ber in jeber ©ejiefmng feft auf feinen ©einen ftanb unb ber ftc^ ebenbarum

tooln* einmal mit ju grofjer Buoerfidjt unb bem ma« ©ie „Selbftüberljebung"

nennen, aua? ben imponirenbften (Srfajeinungen ber £eit gegenüber au*fpre($en

mod)te. Unb ift tyer benn nnrflirfj eine foldje ©clbftüberljebung ju rügen?

£aben ©ie, mein teurer Hebbel, ba« 9ied)t baju? erinnere idj mid) bod)

au« unfern Giefprädjen in Marienbab, bafj aud) ©ie, ma« unfre beiben grojjen

3>ic^ter betrifft, mit nieten blofj geblenbet in jmei ©onnen bliden, fonbem mit

mofjl angelegtem $ubu« ^ier unb ba felber einen ©onnenfled ju entbeden miffen.

©« brängt mid), ganj offen ju fein, mein üeref)rter ftreunb. 9lud) icf) füf)le in

bem ©tanbpunfte <$oetf)e« unb ©filier* (toenn id) ilm audj blofe mit bem

aeftfjetifdjen Maaftftabe meffe, ber für mid) allerbing« — mie für ©olger -

imSiefften mit bem religiöfen Gin« ift) ettoa«, ba« ic$ bei Bufammen-

^altung biefer $id)ter mit ben großen $id)tern be« XVI. 3al)rf)unbert«, be«

Mittelalter« ober aud) be« Sfltert^um«, mit einem ©Ijafeäpeare, iante, einem

9lefa)ölu« unb ©opfjofle« al« unbefriebigenb bejeic^nen mufj. 6« ift ber fefte,

nid)t iclb|'tcrfiad)lc, fonbem aud bem allgemeinem ©olfcbetoufjtfein überfommene

^intergrunb einer religio« fitttidjen Seltauffaffung, ma« i^nen mangelt. Die

folgen Neroon ftnb nur bem ©rabe, nid)t ber Slrt naa^ oon benen oerfdjieben,

meieren mir bei bem in bie 2Bitlfüb,r fubjectioer (Sntmidelung jerfloffenen Guripibe«

begegnen, wenn mir ifm neben bie erhabene et^ifa^e ©id>erf)eit eine« ©opljofle«

ftenen.

3a) erlaube mir, um oon 3f)nen ganj oerftanben merben, ben 28unfd)

au«jufpred)en, bafe ^Imen ein paar größere Sluffä&e über ©Ritter unb ®oet^e,

•
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bie oor mehreren 3«^en bon mir erfcfjienen finb, einmal oor Äugen fommen

unb ein $aar mufjige ©tunben au«fü(Ien möchten, $er ©ine über ba« $rama
unb ©oetfje al« bramatifdjen SJicfjter befinbet fiefj al« weitere ©ntmidelung

einiger 9cadjricfjten über ba« Xüffelborfer £§eatet unter ^mmermann« Seitung

in meinen „©tiefen in ba« Xüffelborfer ®unft- unb ßünftlcrleben, Xüffelborf bei

©cf>reiner, 1839 unb 1840", ber über ©dutter (mieber in 2 Slbt^eilungen „3ur

©fmrafteriftif ©effilier«" unb „2>ie ©djule ©efjitter«" geteilt) in Gotta'« beutfefjer

5Bierteliat)rfdjrift
;

fooiet ief) miefj erinnere, im ^atjrgange 1841 ober 1842 ab-

gebrueft. (5« ift nicfjt 2ltte« in biefen Sluffätyen fo mie id) e« jefot auffaffen unb

aufführen mürbe; aber im ©anjen unb Ökojjen fpricr)t fia) barin noefj meine

gegenroärtige $enfmeife au« unb icfj glaube btcfelben nodj immer ju bem Söefferen,

ma« oon mir ausgegangen ift, aätjlcn ju bürfen. SSicUetc^t burdjtaufen ©ie

bann auct) nebenbei ben biograpfnfdj funftfritifefjen Sluffafc über ben SJcaler Sefftng.

sie rebeten mir ja in 3Jcarienbäb fo fef>r ju
f

etnja« SJcemoirenfmfte« au« bem

33orratfie meiner litterarf)iftorifef)en Erinnerungen meberaufcfjrciben. §ier liegt

ein Serfucfj biefer «rt in funftfuftorifcfjer #infidjt oor. — — — — — —

SBien b. 23*» 1857.

3t)r tefcter ©rief, mein tfjeurer Sreunb, ift atlerbing« fcr)r emfter 9iatur

unb ofme 3n>«fel finb ©fe «nf eine eben fo emfte ©rroiberung oon meiner ©eite

gefafjt. TOc^t , al« ob ief) glaubte, bafj jmifeljen öftrem abfolut cr)riftticr>en unb

meinem ©tanbpunet eine Vermittlung möglich märe, toenn bie etfjifefje nidt)t au««

reidjt, bie Gfjriftu« felbft ju genügen feinen, al« er ba« SBort au«fprad): „an

ifjren Jrüdjten fotlt 3§r fie erfennen!" 55a« ift mir nie in ben ©inn gefommen

unb fann mir jefct am aHermenigften einfallen. SBenn ief) bie $>ifferen$, bie

un« trennt, noefj einmal berührte, fo gefdjaf) e«, meil ©ie naaj Slu«-

ftettungen gegen gemiffe ^robuetionen oon mir einen Stefpect für bie efjriftliefje

IDiotfjoIogie (ftofcen ©ie ftefj nidtjt an biefem 9ln«brud, ben idj nur mieberfjole,

um mid) über iljn ju erflären) bei mir oorau«$ufefcen fdjicnen, ben iefj uief)t

fmben fonnte unb nidjt ju fmben brauste. 2Ba« ^ättc ©ie in etfnfdj - reinen,

bie ©elbftcorrectur ber SBelt abfpiegelnben ©ebiefjten, mie «ater unfer, Virgo

et mater u. f. to. beriefen fönnen, toenn nicfjt ber ©ebrauefj, ben idj in bem

einen Dom SSaterunfer unb in bem anberen Don ber Üftabonna maefue? Unb

toenn e« mir oor einer SReifje Don %at)xen nidjt gelang, Ärnolb SRuge barüber

ju beruhigen, bafj ief), mie er fid) au«brütfte, meine tiefften $been an biefe

„ roeltgefefjieljtlieljen ^niften" anfnüpfte, fo glaubte ief^ bod), mia^ mit 3^nen

leidster barüber ju oerftanbigen, bafe ia^ biefe tieffinnigen ©nmbole in meinen

Ärei« hinein jöge. 9leligiö« « unnahbar fönnen fie mir ja nidjt fet)n, mie bem

Dffenbarung«gläubigen, ber fief) ityrer freiließ fo menig in meinem ©inn bebienen

barf, mie be« Slbenbma^l-Äela^« jum Irinfen, unb SSifffü^r unb »ormi^ liegt

boef) auef) nia^t barin, menn ic^ fie Dorjug«meife anmenbe, ba fte auf« untrenn-

barste mit ber jefcigen SBelt-Slnfa^auung Derbunben unb barum ^ebermann, bem

Seiten, mie bem (Srften, p ieber 3«t Km nnb gegenmärtig finb. backte,

ber fleinfte Jingerjeig oon meiner ©eite mürbe $f)ncn biefe ganje ®ebanfen-9ieil)e

16»
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erleudjteu unb Sie überzeugen, bajj ^^rem Dabei eine ftorberung 51t ©runbe

läge, bic idj ablehnen bürfe. Statt beffen rüden Sie bie Differenj felbft in

öoHer Sdjneibe lieber in ben SBorgrunb, unb nun idj nadjgemiefen Ijabe, ba&

bie« olme meine Sdjulb gefdjehen ift unb baf? idj unserem Gompromij? nidjt

untreu gefoorben bin, mu§ idj antworten. Die SBahrljett mollen mir alle ©eibe;

Sie glauben, fie ju befifcen, idj fudje fie unb bitte nur, überzeugt ju fenn, bafc

nidjt bie Herren Straufj u. f. tu. aus mir reben, fonbern bajj idj fo unabhängig

oon biefen, mie oon ben &irdjen» Sötern, bie Sie mir citiren, mein ureigenfte«

Denfen auSfpredje. Da« SRefultat, ba« mir au« allen Sphären entgegen trat,

ift allerbing«, bajj ber üRenfdj ba« #erj ber SBelt fo menig $u fehen befommen

mirb, al« fein eigene« unb ba& e« fein hetligfte« SRedjt ift, fidj ben atimächtigen

<ßul«fdjlag, ben er fühlt, auf feine SBetfe auflegen. 2Bo man biefe beftreitet,

ba ift ber $apft, unb mit bem ^apft auch ber ©ro|?-3nquifitor, fertig; mo

man e« einräumt, ba ift ba« 3nbiüibuum geejen einen 3^ang, ber nur $ur

gerfmefung ober jur #eudjelet führen Fann, gefdjüfot unb bie fitilidje Orbnung

ber Dinge nidjt im SJcinbeften gefährbet. Diefj fyättt idj ju bemetfen.

2L*er fidj nidjt einfpinnt in unbeftimmte ©efüljle, ber mufj fidj fagen, bafe

e« fidj bei ben unberedjenbaren fuftorifdjen ©ntpttungen auf ber einen (Seite

unb ben Sdjtoinbel erregenben gortfdjritten ber 9*aturmiffenfdjaften auf ber

anberen in unferer 3eit gar nidjt met)r um ba« ©ercjalrmfe ber Religionen

unter einanber fjanbett, fonbern um ben gemeinfdjaftlidjen Urgrunb, au« bem fie

ade im ßauf ber ^afjrljunberte ^eroor gegangen finb, um ba« SSerhältntfc be«

SDcenfdjen jur ÜRatur unb um feine ?lbt)ängigfeit ober Unabtjängigfeit oon ihren

unerbittlichen ©efefoen. Db ber ©fyrift ober ber 3ube ober ber ©ubbaift Stecht

^aben, mufj fo lange unentfdjieben bleiben, bi« au«gemadjt ift, ob ber 9Jcenfd)

bie oornehme 2lu«nahme mirflidj bitbet, für bie er fi<h f)ätt. Die SBage unb

ba« SJieffer haben nun ju f)öd)\t bebenftidjen, ja furdjtbaren SRefultaten geführt

unb mit bem obligaten: „Der $err fpradj", au« ©üdjem entlehnt, bie man feit

(Jntberfung ber Seilfdjrift meit über ben 93erg Sinai hinau« bi« ju ihren legten

Duellen oerfofgen fann, mirb deiner bie 3Ränner, bie fie hanbtjaben, nod) jum

Sdjmeigen bringen monen. Senben Sie mir ja nidjt ein, ber 9ttateriali«mu3

fen alt unb in ben Herren .§etoetiu«, &olbadj u. f. to. längft jurüd gefdjtagen;

er ift neu in ben ©rünben, unb mer fidj mit biefen, nidjt etioa burdj SJcolefdjott

unb 3*ogt, fonbern burdj bie ernfteften unb partt)eiIofeftcn ftorfdjcr befannt unb

oertraut madjt, ber mirb e« fidj nidjt »erfühlen fönnen, bafj oon allen Jöctoren

ber 2J?enfdjen-9catur nur ba« ©etoiffen al« unjerftörte unb, mie idj glaube, un-

jerftörbare ©urg be« Spirituali«mu« übrig geblieben ift. Denn ba« ©emiffen

fteht mit ben fämmtlidjen 3rocden, bie fidj auf bem Stanbpunct be« 9Jcateriali«mu«

für ben SDcenfdjen ergeben, in fdmeibenbem SBiberfprudj unb menn man aud)

oerfudjen mag, ihm ben ©efchledjt« - C£rhaftung«trieb im Sinn eine« Regulator«

unb Gorrectio« be« inbioibuellcn 511 ©runbe |U legen, ma« gemijj früher ober

fpäter gefdjieht, fad« e« nodj nidjt gefcf)etjcn feon foUte, fo mirb man e« ba-

burd) fo menig erflären, al« aufheben, ober fteht e« nidjt feft, bafj bie Jactoren

fidj im sJkobuct nur fteigeru, nidjt üeränbcm? Da« ©emiffen mei§ aber nur

oon ©ut unb 93ofe, oon 9tedjt unb Unredjt, e« ftettt feine einzige ©lauben«-
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ftorberung, nidjt einmal bic allgemeine, gefdjmeige eine pofitioe, e8 gemährt

feinen ^rieben um ben $rei3 fittlidjen #anbeln3 unb berlangt nidjt, bafc biefj

im tarnen irgenb einer Sieligion gefdjetje. 3d) fann nidjt fo mifjoerftanben

toerben, ald ob idj läugnete, bafi baS ©ettriffeu ben SWenfdjen, bem eine beftimmte

Religion anerzogen morben ift, nidjt aud) roegen $lbn>eid)ungen oon biefer

Siebe ftetlte; fein Surfe mirb mit ruhigem ©emutfj Sein trinfen, fein 3ube

<5ptd effen, fein ftatfjolif bie öfterlidje ©eidjte öerfäumen. $dj 9e^ ö°n J>cr

urfprünglidjen Ttjatfadje au3, bie aucb, ber CffenbarungSgtäubige als folaje

gelten (äffen mufe, wenn er nidjt mit 9?atur unb (Sefdjidjte jugleidj in Söiber-

fprud) treten null, unb frage: ioarum ruft baS ®emiffen, baS aaen ©ölfern

ofme 9lu$nat)me unb olme Unterfdjieb gebietet, baS ®ute ju tljun unb ba« ©öfe

ju laffen, iljnen nidjt eben fo laut unb bernefjmlid) $u, fidj iljren (Sott fo unb

nidjt anberä ju beuten unb it)n fo unb nidjt anberS ju toeret)ren? £a$ tljut

baS Öemiffen aber nidjt unb barum f)at man nie blutige Stiege geführt, meil

man 9ftorb, "Kaub, 3)iebftat)l u. f. m. in bem einen fianbe für Sugenben, in

bem anbercn für Safter fnelt, mot)l aber Imben bie kämpfe um ©unbeSlabe,

Äreuj unb £>albmonb bie Ghrbe becimirt, oljne bafj ein GHnberftänbnijj ju erreichen

gemefen märe
;

ja, biefe t)aben ba8 fittlidje ©efefr fetbft aumeilen auf lange oer-

fälfdjt unb oerbunfelt, inbem man ftrt) in majorem Dei gloriam gegen «nberS-

gläubige SllleS erlaubte, unb Sftatjomeb nebft feinen Salinen geroifj in eben fo

fefter Ucberjeugung, mie 9Rofe3 unb 3ofua, ober mie bie dritter ber Äreu^üge.

$ief} ift entfdjeibenb. ©inen Ort giebt'8, mo ber unnahbare Urgrunb ber

SBelt, ben man und] meinem ©cfür)t burd) jeben tarnen unb jebe ©ejeidjnung

an etmaS (SnblidjeS anfnüpft unb alfo befdjränft unb begräbt, ud) beutlidj

oernelmten lägt, unb ba$ ift bie menfdjlidje ©ruft. Unb Ijier fottte bie Offen-

barung unoollftänbig feün? $ier foßte fie nur auf bie ^flidjt, nidjt audj auf

ben Glauben get)en, menn oon biefem für ben 2Renfd)en nid)t blofe fo oiet,

fonbem unenbtidj biel mefjr abginge, mie üon jener? Unbegreiflich, unbegreiflich

bi$ auf ben ©rab, bafj felbft bie SUmung, bie bod) nie ganj oerftummt, feinen

Slnfwltapunct meljr finbet, menn fte iljn nict)t barin fefcen miU, bafc bem 2ttcnfd)en

alle ©ermögen, bie ttjn oom Sljier unterfdjeiben, nur jur ©ejation gegeben

feuen. %m Srnft fann bie 3rrage gar nicr)t aufgemorfen lucrben, fo lange man

ben ©oben, auf bem man mit ben und 9Jtten gemeinfamen SKtteln nadj SBatjrfjeit

forfdjt, nidjt üerläfct unb eben jene Unbegreiflidjfeit ju it)rem eigenften $enn*

jeid)en mad)t. Tann aber ift bad Stefultat : ftrengfte @ebunbent)eit bed HKenfd^en

im £anbeln unb öottfommenfte <5retr)cit im (Glauben, bemt auf ber einen beruht

bie fittlidje Söelt unb auf ber anberen bie inteHectuelle. Stafür, bafe bie Sugenb,

bie man Dorjugdmeife, obgleid) ob,ne S^ott), bie djriftlidje gu nennen pflegt,

nämlidj bie Xemutt), nidjt leibet, ift aud) geforgt; mie fäme ber tiefere 9)?en)d),

eingeflemmt jmifa^en eine unenblidje Aufgabe unb ben eben fo ungemiffen, al*

unerbittliajen Xob, mie er e« ift, jur (öelbftüber^ebung ? 3)er 31ot§e aber ift

ftol& auf feine %ü, bai ß'reug ju fdjlagen ober feinen ©er$ aud ber Styora

abliefen; er fpielt als 6t)rift, %übt, Surfe ober |>eibe bie $t)arifäer * Motte,

benn er ift überall ber %u3ermät)lte unb bat ba$ @ine, toai notti t^ut, unb er

finbet eben je^t im aWormonent^um feinen legten farrifirenben 9lu«läufer.
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liefen meinen Stanbpunct, mein tt)eurer Jrcunb, lernen Sie nid)t erft t)eute

fennen, mie Sie Sief) Sclbft jagen merben, ba Sie fo gütig finb, Sid) meines

SlntheilS an ben in 2Harienbab amifdjen unS geführten ©efprädjcn $u erinnern.

3d) fernte ben SBeg fefjr mor)l, auf bem bic ^ßlmntafie baju gelangt, in Der*

tuffianS: Credo, quia absurdum est! einstimmen unb meifj, bafe eS reijenb

ift, it)n ju manbeln, aber id) merbe mid) bon meinem ftd)eren 9Jtarfftein nie

entfernen. Die fittlidje SSeft fallen mir Slffe gemeinfam bauen, barum erging

an unS Sitte mit gleid)er ©nbringlidjfeit ber gleiche 9Ruf ; ba3 fpecutatioe 93c-

bürfnife fott fid) ^eber auf feine Steife befriebigen, baf»er finb t)ier feine Sd)ranfen

gefegt. SSenn ber abfolute (Xfjrift mir bie Serfidjerung giebt, baß ihm bie

grofjen fragen nad) bem 9Sot)er unb SBotjin, bie unS 9lnbere Dom erften bis

$um legten Dbemjug befdjäftigen, ein für äffe 3Kal gelöf't finb, fo bin id) roeit

entfernt, it)n ju beftreiten. 9iur mufi er mir einräumen, bafj ifjm glcid) bei

feiner (Geburt ein befonberer Sinn $u $^eil getoorben ift, meldjer ihn ber 9luf*

nähme einer Cffenbarung fät)ig madjte, bie mir oergebenS mit unferem ©djmeifc

unb Slut su erfaufen fud)en. Das ift bann ©nabemoafjl unb als foldje ber

confequente &bfd)lufj eines erft burdj fie bofffommen gerunbeten 9HüfteriumS.

SSenn er mir aber ftatt beffen juruft : mit nid)ten, Sünbcr
;
Somponiften, Did)tcr

unb Sünftter mögen fid) auf einen befonberen Sinn berufen, aber id) bin Dir

in ber 3erfnirfd)ung öoran u.
f.

m., fo menbe id) if)m ben dürfen unb fagc:

toeidje öon mir, Du Jpeudjler, Deine Demutt) ift oerfappter $od)mutt)! Denn

bann habe id) ben $apft oor mir, ber, mit göttlicher Slffmiffenheit unb Unfebl

barfeit befteibet, in bie $erjen fd)aut unb fid) in ben ©rofj-^nquifttor oermanbelt,

fobalb eS it)m gefällt. SBäre id) felbft S^rift, fo mürbe id) mid) jebeS Streits

über ben Seid) begeben, bamit ber eble SBein, ben er enthält, nid)t oerfdjüttet

merbe. Denn tiefe ©efat)r ift näher, als bie 2lbfd)liefier ber ©oncorbate unb

bie Seforberer ber ®uftao-?lboIfVereine benfen, unb ba id) ben ett)ifd)en Äem
beS (£tjriftentt;umS ^od) über ben affer anberen Religionen fteffe, fo mürbe id)

eS unenblid) bcflagen, menn fte mirflid) Ijerein bräche.

b. 3. 3unö.

3d) ^abe, mie mein ©rief gemifj bcmeif't, 3hrcn ®rnft nid)t oerfannt; ben

meinigen merben Sie aud) nid)t Perfennen. Unb nun frage id) Sie, ob mir

bie bogmatifdje Seite bes Gf)riftenthumS met)r fet)n fann, als eine SJtythologie

neben anberen 9ttotl)ofogien ? SSenn 3*>nen ber SluSbrucf hart flang, fo müffen

Sie einen begriff bamit oerbinben, ber bem meinigen entgegengefefct ift unb

baS fonnte id) nidjt al)tten. 2Kir ift bic SDcntt)ofogic eines SBolfS ber Inbegriff

affer feiner religiöfen Stnfdjauungen, fo rocit fie nidjt im Stffgcmein-9Jcenfd)Iitb,cn

aufgehen, unb als gemeinfd)aftücheS ©rgebntfe feiner fnftorifchen, philofophifd)en

unb poetifchen ^roceffe baS &öd)fte, roaS eS überhaupt in feinem erften ®nt-

mirflungsftabium liefert. Der Sdnoan ber fieba, beffen Sie gebenfen, gehört

freilid) aud) mit baju, aber bod) nid)t anberS, mie j. 93. bie Dhicr*3frafcen "öcr

bem portal jum ®otI)ifd)en Dom. SBotten Sic mir bie altnorbifdjc unb bie

griednfdje nid)t gelten laffen, bereu jebe menigftenS als großartige Sftatur-SumboUf

in Sd)minbel erregenber SDcajeftät über affeS ^nbioibuelle hinausragt, fo fönnen

Sie bic inbifd)e mit ihrem unergrünbüdjen Dieffinn gemife nicht jurücf weifen.
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3dj barf baf)er meine ftrage micberholen, benn ich fann bod) nic^t ber chrifttichen

Offenbarung gegenüber zugleich frei unb gebunben fenn. Um nun auf bie beiben

©ebidjte $urütf ju fommen, oon benen unfere ganje XiScuffion ausging, fo

fc^eint mir ber SchlufjoerS in Virgo et Mater nod) immer ööllig ausreichend

um bie Sluffaffung fem ju galten, als ob bie Sünberin auf einen tyiafy geftettt

tuerben füllte, ber ihr nidn gebührt ; Tie mitt bafür, ba& fie ber höheren Butter

im Uebernef|men aller £ e i b e n unb dualen $u gleiten ftrebt, ja nur Ver-
gebung, unb bie etmaige (Sinmenbung, bafj bie Reiben it>red SinbeS unter ben

Seiben bes ShriftfinbeS bleiben, mürbe uns junächft in baS ®ebiet ber ^rofa

hineingehen, bann aber auch bamit abzulehnen fetm, bajj jene jebenfattS eine

unbefannte ©röfce finb, toas für bie ^Irnntafte ^iurei^t. 9(ud) auf baS Vater-

unfer mufc id) beftefum, obgleich idj ^ijmn gern einräume, bafc unter allen

anberen Umftänben, als ben t)icr gegebenen, ber Wörber entmeber gar nicht

beten ober ein anbereS ®ebet mahlen mürbe; r)tcr |cbocr) fann es abfolut nur

baS SBaterunfer fenn, meldte« ju beten ber 2llte bem Jüngling oerboten t)at

unb melcheS ihm barum am midi »ton liegen muf;. Tieft ift grabest bas punctum

Baliens ber (Srrfinbung, ber erfte ÖJebanfe, ofme ben fie gar nicht ejiftirte. 9ioch

meniger fann id) mein Urtfjcil über bie ^erthcSfäe Äußerung $urücf nehmen

ober mobificiren unb id) begreife gar nicht, roie fie einen folgen 2B eltrid) t er-

fprud), ber $erj unb Bieren prüft unb fie $u leid)t finbet, mit meinen

befdjeibenen f ritif d)en ©emerf ungen über bie äftb, etif djen Seiftungen
©oetljeS unb Sd)ilIerS jufammenfnüpfen fonnten. 3*$ bebiente mich in 3Jcarien-

bab eine« SRechtS, baS nod) ber tefcte Sefer fyat; Gerthes erlaubte fidr) einen

(Eingriff, ber bem erften 3Renfdjen nirt)t aufteilt, unb (äugnen mi(I irfi nidn, bafc

er mir hierin nad) meinen oielfadjen (Erfahrungen fogar fumbolifch ift. dagegen

bemeif't 3hrc Sritif meiner Nibelungen-Scene mir nur, baß es nod) bebenflidjer

mar, biefj gragment bruden au laffen, als id) badjte. Xeun id) miH fein* ju-

frieben feun, menn man bie ganje Tragöbie nur nic^t ju djriftlid) finbet. Sie

»ergaben mof)l in ber erften §älfte beS Siebes ben Kaplan unb in ber jmeiten ben

töübeger, als Sie Sich umfonft nad) einem ©egengemidjt für #agen umfa^en,

beffen Schmoren beim „C^rift" mich freiließ nicht fümmera fann, ba er ben

"JJriefter ßfjrifti in ben SWjein mirft, um if)n $u erfäufen. $d) lege 3hncn eine

Stelle aus ber Sd)lufc « Scenc bei, um Sie ju überzeugen, bafc id) ntc^t 3hrcn '

roof)l aber ben entgegengefefcten Vorwurf zu beforgen Imbe. £as $eibelfd)e

2Jcacfjmerf überfanbte id) y$f)ncn blofi jum ©paß. So meit barf id) mid) bodj

hoffentlich nid)t herab laffen, in biefem ^?hra fen • $red)Sler einen (£oncurrenten

anzuerfennen unb ich biefe ohne Umftänbe auSfprechen, ba Sie oon SKarien-

bab h« »iffen, mie io^ über ihn benfe. Öefen Sie es nur nod) einmal unb

Sie merben tao^en, mie ich «no f««e eigenen greunbe.

^ier, mein ttjeurer 5re»nb, haDe« ®ic ®uth 9c9en ®U(^- 2Bohreno ^
fchrieb, mar ich bem Xobe nah ; ich hattc oie &f)otexa ju überftehen. ©Smaffer,

inftinetiü in ben heftigften dualen maffenmeife getrunfen, rettete mich; jefct bin

ich oöHig mieber hergeftedt. ^'^'werhin mar eS ein munberlicheS 3ntermejjo

bei Slbfaffung eines ©laubenS-öefenntniffeS. 3>m Jrühling machte ich ow? Steife,

oon ber ich 3hncn tö°n m oorigen $>erbfte fchrieb; fie führte mich fogar in
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3&re Nätje, ober leiber mujjte idj fliegen. %a freiließ ift alle« ©djreiben ein

trauriger Notf)bef>elf ! 3f)xt Sluffäfce werben näd)ftenS auf meinem $ifd) liegen;

id> freue mid) fet)r barauf. 2Jtein (Epoä ift fertig unb fommt ju SBeiljnadjt,

meine ©ebidjt - Sammlung ift fdjon gebrueft, wirb jeboef) erft im Dctober aus-

gegeben. 3<§ t)offc, ©ie fallen baä Meine $enfmal, ba£ idj audj S^nen burdj

Zueignung eine« ©ebidjt« barin ftiftete, trofc ber Unau3gleid)barfeit unferer

Efferenj mit Siebe aufnehmen, benn ©ie fennen meine Serefjrung für

flanke« SBefen unb fönnen ©id) biefe gar nidjt grofj genug oorftellen. 2Rit ben

treueften ©rüfjen oon $au$ ju £auS

3*
St. ffcbbel.

$üffett>orf 2. fluguft 1857.

3aj miU 3lmen nidjt ©runb geben, mid) einer eigenfinnigen #artnädigfeit

ju bejüdjtigen. $dj beeile mid) ba^er, 3l)nen ju befernten, bafj mein Urteil

über bie öon $l|nen mitgeteilte erfte ©cene 3^er Nibelungen ein öoreitige«

mar; um fo ooreiliger, weil idj mir babei ba$ alte ®ebidjt nidjt in aßen feinen

^artieen oergegenmärtigt f)atte unb befonber« ber Auftritt annfdjen £agen unb

bem s
J?riefter fid) meiner (Erinnerung entzog. Söoljl fjaben «Sie redjt, bie fdjöne,

ergreifenbe Sdjlufcfcene, au« ber ©ie mir ein ©tüd mittfjeilen, ift fo, bafj nidjt

ffienige fluten ben üßormurf einer $u prononcirten (Sfjriftlidjfeit beäfjalb maajen

bürften — unb fetbft idj finbe barin ba« $ogma öon ber menfd)lidjen ©ünb-

Ijaftigfeit faft ein menig $u ftarf im fpecififdj proteftantifdjen ©inne betont.

£ie 3eit ber Nibelungen ober be« Safjrljunbert«, in meinem unfer (EpoS ent-

ftanb, mödjte nidjt leidjt baljin gefommen fein, in einem „©iegfrieb" fo ben

„©ünber" }U fcfjen.

Xte Nadjridjt, bafj ©ie nnfrem SBerfjältniffe burdfj SEÖibmung eine« ©e-

bidjte« in ^\)ttx nädjften« erfdjeinenben ($ebid)tfammlung ein Tntfnnil gefegt

fjaben, ^at mid) innigft erfreut, ©djon je&t meinen luärmften $anf bafür. —

SBten b. 15«« »od. 1857.

$f)euerfter greunb!

2Ba« mögen ©ie über ein fo lange« ©tiHfa^meigen fagen ober bod> benfen!

Um entfa^ulbigt ju fegn, müjjte i$ bie SBelt umfegelt, menigften« an ber SBieber-

(Eroberung ber alten 9tefiben$ be« ©rofj-9ftogul« Wntfjeil genommen, jum aUer-

minbeften aber ein Jrauerfpiel, fieben (Ellen länger, al« ber 3)on Starlo«, ab-

gefaßt fjaben. 3d) fjabe aber, oom ©tubiren abgefefjen, ba« man fidj (eiber

mit fünf unb oier^ig ^aljren nidjt mefjr als fieiftung anrennen barf, gar Nichts

get^an, unb merbe allen Sln^eidjen nad^, bie ©pring^ut§ be3 oorigen Sinterd

in biefem mit gän^tia^er (Ebbe beja^leu muffen.

Nun, toerben ©ie ertoiebern, basf ift eine glänftenbe Ned^tfertigung. ©ie

nüffen jebod^ au« eigener (Erfa^ntng, baß man 3cit 8C«U9 ^°ben unb bennodj
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äunt Srieffchreiben unfähig feün fonn, menn man fidj nicht berechtigt glaubt,

unauägegohrene ,3mifchen- unb 2Rittel*3uftänbe be« ©emütljs unb bc« ©eifte«,

bie eben fo anfteefenb unb faft eben fo unerquicklich ftnb, Wie manche Sieber,

meiter $u oerbreiten. AI« ich 3hren lefcten ©rief empfing, ber mich in ©munben

traf unb ben ich unter einem meiner fdjtoer belabenen Apfelbäume la«, mar ich

in ber beften Stimmung unb mollte 3b,nen gleich antworten. 5)en nachftfolgen-

ben Sag mürbe ich aber oon einem Unfall betroffen, ber meinen unmittelbaren

Job blatte herbei führen tonnen; bietteidjt haben ©ie e« au« irgenb einer Leitung

erfahren, benn e« ift trofc meiner ©emüfmng, e« $u oerhinbem, einen ooHen

SRonat fpäter in bie ©lätter gefommen. SJftr fprang nämlich beim ©aben im

5lu§ oon einer hohen ©rfiefe hcraD ein SBahnfinniger auf ben Stücfen, roa« in

ben meiften t$äütn nicht ohne SRippenbrud) unb ©rfchütterung ber SSMrbelfäule

abgeht. 3$ fan m^ einem £och in ben $opf, mir burdj bie .ßäfme be«

HKenfchen gefdjlagen, unb einem ftarfen ©Iut-Söerluft baoon, brauste jeboch fünf

bi« fech« SBochen, beoor ich m$ toieber oöQig erholte unb namentlich eine

gemiffe bräcfenbe Dumpfheit be« ©elurn« log mürbe, bie mir bie allergeringfte

geiftige Anftrengung unmöglich machte, ©o mürbe bamal« Sticht« au« ber

Antmort unb nachher moüte bie ©timmung fich nicht mieber einftellen, obgleich

mich ba« 3hnen beftimmte CSjemptar meiner @ebid)te täglich mahnte. 9cun foll

e« aber fort; empfangen ©ie e« freunblich. SBenn ©te biefe le&te SRebaction

mit ben früheren ©ammlungen oergleichen, fo roerben ©ie finben, bafj ich e«

an Sleijj nicht h°&e fehlen (äffen unb eben fo menig an ©trenge gegen mich

felbft. 2Ba« ftehen geblieben ift, mufe ich flff0 loofjl al« mit meinem innerften

SBefen Oermachfen betrachten, ohne barum jeboch eine oom SRorgenblatt gebrachte,

für ben Dichter äu&erft fchmeichelhafte SRecenfion, bie mich ä«nt ^antheiften

ftempelt, unterfchreiben ju fönnen. Der Artifel ift oon einem feinen ftopf unb

bennoch beruht bie ©b>racteriftif auf einer SBermirrung be« ^oetifdjen unb be«

donfefftonellen, mährenb bie innerfte 9fatur ber ^oefte bod) eben barin befteht,

ba& fie nur auf ba« ©chöne geht unb biefj au« aßen &nfchauung«-5ormen ber

333«It heraudfchmel^t, ohne fich felbft an eine }u binben.

©ern führe ich ie&* gleich fort: mie haoen ben ©ommer oerlebt?

3tber ich mu fe noch einmal auf unfere gro&e Differenz jurüd tommen, menn ich

auch mit 3hnen bie Ausgleichung für unmöglich halte, ma« ich \
a aucil Queich

im Anfang meiner (Jntmicfelung au«fprach. ©ie hoben ©ich toahrfcheinlich, al«

©ie mir ba« te&te SWal fdjrieben, be« Au«brud« nicht erinnert, beffen ©ie ©ich

in 3b>er früheren tritif meiner ©ebichte in ©ejug auf bie oon 3hnen gemife»

haigten ©tücfe bebienten; ©ie nannten fie anftöfcig. deicht« ift richtiger, al«

ba& Jupiter unb $uno oerlangen fönnen, Jupiter unb 3uno $u bleiben, mo fie

auch auftreten mögen unb bafj bie SRabonna ba« nämliche Siecht b>*- ^ber,

menn ein Dichter Jupiter unb 3uno oerjeichnet unb fte mit oerfehrten Attributen

oerfieht, fo fann man e« lächerlich ober toibermärtig finben, jeboch ficher nicht

anftöfjig, unb ganj fo mufj fid) ber Aefthetifer ber Sftabonna gegenüber Der-

halten, ohr Urthal mar alfo i ebenfalls, menn nicht gerabe^u ein retigiöfe«,

fo boch ein folche«, in ba« religiöfe SWotioe mit h^ein fpielten; auch toieber-

holte fich btefelbe ©rfcheinung ber s3hbelungen-©cene gegenüber, bie ja ganj

Digitized by Google



250

üortrcfflidj fctjn unb bennodj im fchroffften ©iberfprud) jur d)riftlid)en S3?elt-

$lnfchauung ftehen fonnte, tüte bog Sieb, um eS nebettbei gu bemerfen, mahrlich

tfjut, menn man nic^t auf 9iebenbinge ein ©etoidjt legt. Ratten Sie blofj als

Wefthettfer gefprodjen, fo mürbe id) gemifj 9JichtS erroiebert ^abeit; baS haoc

id> 3hneu bei (Gelegenheit meiner 3ubitf), 9Karia 9Kagbalena u. f. m. bemtefen,

benn Don 9tidjtS bin id) fefter überjeugt, als baoon, baft ein ftunftmerf ficf>

felbft burchfefcen mufe, mie ©Ritter fagt. Jpinfiajtlia) ber ©ebichte fehienen Sie

Sief) etmaS anberS |u oerhalten; bat)er mein Serfud), bie fiinie, bie mir ©eibe

reSpectiren müffen, etmaS fd)ärfer ju marfiren unb meinerfeits $u aeigen, baft

id) nidjt baS ©rbtfjetf bes ^^r^unbert«» mieberfäue, fonbern aud) Jjier meine

eigentümlichen SBege roanble. Sie Sie in bem fjofjeit örnft, ber mid) Riebet

leitete, tu eil aud) uli meinen ©Ott öor ben Sölenfchen nid)t oerläugne, ru'c unb

ba eine 2lmuanblung oon 3orn erblidcn fonnten, ift mir eben fo rdt^fet^aft,

mie $f)*e frühere 2lufnat)me beS SluSbrudS „ Anthologie 9ftd)t mit 3^nen,

ober gor mit öftren SBorten Ijatte ich es ju tt)un, fonbern mit bem Offenbarung^«

tßrineip, roaS fid) nid)t jur ©nabenmat)! entfd)licfjen miß, unb fid) bodj als ein

abfoluteS, bem angemein menfd)tid)en Vermögen ju feinerfei Legitimation oer-

pflid)teteS giebt; bieft füt)rt jum «ßapfttlmm unb muft bie Gonfequenjen ^aben,

bie ich jog. $enn menn baS ^rren beS ©rubere aunäd)ft öermöge ber bem

CffenbarungSgläubigen gemorbenen Stofpiration über allen gtoeifet ergeben, bann

aber aud) burd) ben SRangcl innerer 35iSciplin felbft üerfd)ulbet, alfo in Sünbe

umgeroanbelt ift, fo ift ein Sprud) gefällt, ber fogar bie 9Röglid)feit ber 93er-

ttjeibigung auSfcfjliefjt unb ber bie Äntoenbung oon ,3mangSmitteln ftd)cr geftattet,

oietleicht gar gebietet, ba man bie unftcrblidje Seele auf Soften beS SeibeS $u

retten fudjen mufj. T^rauS folgt gar nid)t, bafj ^eber mirfüd) fo meit geht

unb fid) ben ^ofenfrans mit Simon oon SJcontfort auS abgehauenen Söpfen

flidjt; eS mirb ja aud) nidjt 3eber Sd)arfrid)ter, ber bie ©jecurionen billigt

ober fid) ihnen menigftenS nid)t miberfefct, menn er felbft aud) noet) fo gent

©nabe ermirfen mögte. dagegen finb alle biefe £inge unb alfo bod) aud)

mof)l ber Sotii über $lnbcrS«2)enfenbe, auf meinem Stanbpunct eo ipso aus«

gefdt)loffen, meil Religion, s
45t)ilofopr)ie unb ^oefie fjier nur brei üerfdjiebene

Stemmarten bilben, bie fid) gegenseitig in Setraa^tung bes Rimmels unb ber

(£rbe unterftüfcen unb oon einanber empfangen, ofjne mit einanber 511 ^abern.

$)amit ift eben fo menig gefagt, ba§ ^ebix, ber fia^ $u i^m befennt, ba§ SKaafe,

bas er bebingt, mirflic^ ^ält; fjaben mir boa^ in ^»egel einen SJSfnlofopljen ge-

habt, ber gar au gern bie SRolIe be$ ^eiligen ©eifte« gefpielt t)Ötte, ber ftdj

aber boa^ oermöge be£ Stanbpunct^ in ber fatalen Sage befanb, fic^

bem aUgemein menfdjlidjen Vermögen gegenüber als fold^er legitimiren ju muffen

unb be^^atb fefjr batb aii ein Ka^ügler ber ?Ueranbriner, bei bem nac§ £um'
bolbtö SWeinung

,
nic^t einmal bie Spraye jum 5)urd)bruc^ gefommen mar,

entlarüt rourbe. Xer gro&e unb fürs fieben unermefelia) mistige Unterfc^ieb

befte^t barin, baß ber CffenbarungSgläubige o^ne ©nabenma^l ein ebler

SJfenfd) feon mu§, menn eT fid) uou ben testen (Sonfequenücn feines ^"ttcipS

mit 2lbfd)eu abmenben foll, bafj ben Stanbpunct, auf bem id) mich bcftnbe, aber

nur ein fteudjler mifebraudjen fann unb auch ber nicht auf lange. So oiel
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jur (Entgegnung beffen, ma8 mid) in 3^rcr Gxtoieberung perfönlid) berührte;

über baS Materielle ber t$xaQt fein SBort weiter, als baS ©ine, baß bie Statur*

wiffenfdjaften burd)au$ nid^t ben Sntyrud) machen, über ben ©eift neue Gut»

betfungen geliefert $u ljaben, baß fie barauS ober einen gana anberen ©djluß

jiefjen, mic bie Geologie.

„2)ie ©offen rut)cn" — fagt Scanne 5)'«rc — „nun folgt ®efang unb

San", ©lauben «Sie mir, tfjeuerfter ftreunb, nid)t bloß biefen ©rief, bem Sie

t$ anmerfen muffen, fonbem aud) ben früheren fwbe id) in ber ruljigften unb

f>eiterften Stimmung getrieben, benn biefe Dinge ftnb in mir fo für immer

abgettjan, baß %uguftinu$, menn idj fein 3^8^noffe gemefen unb ihm befannt

geworben märe, burd) mid) allein, id) meine burd) meine bloße Sfiften \, $u bem

Dogma ber ©nabenwafjt getrieben feün mürbe, fiefen ©ie, mie id) fdjrieb, bann

fönnen mir und gewiß über bie \Uuft hinüber bie £>änbe fd)ütteln, wa3 id) im

©eift fdjon oon ganzem ^er^en t§ue. Soffen (Sie ©id) nun aufs ©efte für

3t)re Stuffäfre, namentlid) für ben über ©dutter, banfen, ber jum ©ortrefflidrften

gehört, ma* je über if)n gefagt mürbe. 3d) gebe $fmen aud) gan* redjt, baß

©t)afef»eare feine tarnen auf einem ganj anberen gunbament erbaute, mie

©djiöer unb ©oetf)e; aber er fonb bteß ftunbament in feiner Seit, ©filier unb

©oet^e in ber irrigen nidjt, barum mar e$ bei iljm fein ©orjug, menn er e8

tljat, bei Ujnen fein %tf)ln, menn fte ti unterließen. — — — — — —

Süflelborf 7. 3anuar 1858.

Die Ueberfenbung ber neuen Ausgabe ^Ijrer ©ebidjte t)at mir große greube

gemadjt. (Smpfangen ©ie für bie SBibmung bes (Einen ©ebid)te3 meinen §erj-

lidjen Danf, felbft menn id) barin eine fletne freunbfdjaftlidje SBamung megen

meiner Vertretung ber 3Imen anftößigen ©teile im s
J$ertf)eä über bie „Mängel

in (Soetfje" ju lefen f)ätte. 2Ba3 ©ie über bie föccenfion im Morgenblatte

fagen unb baß ©ie baä pljantfjeiftifdje ©efenntniß, ba$ man ^^nen barin au-

ftreibt, oon fid) ablehnen, ift mir, mie ©ie benfen fönnen, fcfjr WiHfommen

gemefen; menn id} audj bem 3n^alte in ber 'ißoefie eine größere ©ebeutung

aia ©ie ju tluut fdjeinen, einräumen möd)te unb nidjt mot)l baran glauben

fann, baß etwas, basf nidjt aud) als 3»$att in bem Didjter SSurjet gefdjlagen,

fid) je nad) ©eite ber ftorm unb Sdjönljeit in feinen Dichtungen — memgften«

ba mo er als i'örifer in eigener t*erfon foridjt — mit lebenbiger SBirfung

geltenb mad)en merbe.

Dod) mie e* fid) aud) mit ben ©ebenfen, bie mir in ©ejiefjung auf ^nf)a(t

ober 5orm bei bem einen unb anbem ber oon ^ntn mitgeteilten ©ebidjte

bleiben, oerfjalten mag; eo bietet fid) eine reiche fiefe, mo id) mid) in beiber

$inftd)t nur banfbar unb befriebigt oert)alte unb unter benen id) eine lange

Siei^e ju bem ©eften red)ne, bad bie beutfd)e fiqrif t)eroorgebradjt ^at. 3^
mitt mid) t)ier auf fein einjelneö ?tufjät)ten, fein #eroorfoften be« ^öfttidt)ften

rinlaffen. 9iur fooiel bemerfe id), baß id), foroeit id) bi« je^t Muße ju einer

näheren ©erg(eid)ung ber gegenwärtigen ©ammtung mit ben früheren gefunben
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— mich mit bcn ©runbfä&en , bie Sie bei öftren ?lu«laffungen unb ©eränber»

irrigen geleitet unb ber bobei beroiefenen Strenge fjödtft einoerftanben erflären

mufj. 3)ie Sammlung hat burdj bie oon 3hncn gebrauten Opfer ot)ne gmeifel

roefentfich an ©ebiegenf)eit getoonnen. 3Ba« mir aber bei meiner Brreunbfchaft

für Sie ba« fiiebfte gemefen, mar bie SBahrnehmung, bie ict) au« ber üon 3^nen

geübten ftritif entnahm, mie fe^r fict) ©efchmad unb geiftige Stiftung in 3t)nen

feiber feit jenen früheren Sammtungen geläutert unb ati«geflärt fwben.

Söenn man bie Seltbetrachtung in ©ebichten mie „ba« abgefdnebene Sinb

an feine äRutter* eine pantljeiftifdje nennen mag, ift e« jebcnfall« ein s$anthei«*

mu« im Sinne ber neuplatonifchen s^^iIofop^ie (bie idj beiläufig gefagt, mit

S. fitrehner in feiner Schrift: bie ^tjilofopfue be« Biotin feljr fyod) ftetle)

nicht ber .Nerven tiar! Sogt et consortes; ein ^Panthei«mu« u o LI fo lebenbigen

©otte«gefühle«, fo ibeater ©eiftwrichtung unb ftrtlichen 9tcinigung«bebürfniffe«,

ba§ er mir nicht jur Störung gereichen fönnte, felbft menn id) ben „confeffio»

netten SRaftftab" ftrenger al« e« mir bei einem lürif<hen (Srguffe einfallen fann,

anlegen mottle.

9lu<f> ba« e^riftent^um lef)rt, bafj mir in ©Ott leben, meben unb
finb. $ie pantheiftifche 2Bettanficht ^at, infofem fte nur bie ihrem ©tiefe

gejogenen Schranfen erfennt unb nicht Sltle« ma« jenfeit« biefe« ©liefe« liegt,

leugnet, gemifj it)r gute« 9k cht. ®on ©ott miffen fönnen mir im ftrengften

Sinne nicht mehr al« loa« fid) oon feinem Gefeit in Statur unb SBelt in unb

um un« t)er ju gegenmärtiger Slnfdmuung unb Betrachtung oerroirflicht; auch

bie ©erichte ber ©ergangenheit fönnen — menn e« fidj nidfc)t bon ©tauben,

fonbern SBiffen tjanbelt — feine fixere ©ürgfdmft geben; jebenfaH« bann nicht,

menn fie über ba« oon un« ©efdwute unb Erfahrene mefentliccj ^inau«geljen.

©« ift bat)er anjuerfennen, bafj oom Stanbpunfte be« ftrengen ©iffen« über

eine innermeltliche, pantheiftifche ©ortc«ertenntni§ (bie, menn man alle« ©rfennen

©otte« bamit befdjtoffen t)ält, nur ju leicht ju einer atheiftifdjen ÜRaturoergÖrre-

rung führt) nicht tooljl fjinau«jufommen fei. 9hir für ba« tiefere ©emütt), bie

©efinnung, ben fittlichen äJcenfdjen ^at e« einen SBertt), in ba« $afein ©orte«,

mie e« an unb für fidt) felbft ift, einen ©lirf ut tlwn, biefe« $5afetn al« ein

felbftbemufjt perfönliche« fict) al« perfönlichem gegenüber ju traben. Srfchrcden

Sie nicht oor bem Slu«brutfe: $erfönlict)feit ©orte«. 3cf> Oerbinbe bamit nicht

fo anifjropomorptjiftifdje ©orfteüungen , mie mot)l manche unfrer frommen.

Such in ber ct)riftlichen Set)re oon ber $reiperfönlid)feit ©otte« (über bie id>

Sie auf bie intereffante 51u«fücjrung in ben „Sieben über bie ^ufunft ber eoan-

gelifchen ftir^e" oon ($h- SBeifje pag. 293 u. f. oermeifen möchte) finbc ich

ftatt einer ©eftätigung foldjer anthropomorphiftifchen ©orfteHungen nur eine

Freimachung baoon. 2)ie im engeren menfd)licf}en Sinne perfönlic^e ©e-

beutung liegt fjier nur in bem ©ottmenfdjen ^cfu^ Stjriftu«. 3" itf 1" unb burdj

it)n ift un« ba« innerfte SBefen ©orte« in feiner reinften l'auterfeit, unb jmar

nia^t al« ©egriff, fonbern al« fie ben, al« ein menfctjtict) perfönlicfje«, geiftig

natürliche« Sebcn offenbar gemorben. $a fyabtn Sie ba«, ma« mir ber fiem

ber Offenbarung in Gfjrifto ift. 3n bem munberfamen ©tma« oon unerreich-

barer Seeletthoheit unb Feinheit, ba« mich biefer ©eftalt anfpricht, ber
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Temutfj ooll erhabener Strenge, bem geiftigen 2Rad)tbe»oufjtfein bei Ijingebenbfter

Siebe, in ben SBorten beS ewigen Sebent, bie aus feinem SJhmbe gefyen, in

feinem Seben unb £obe offenbart fid) mir nid)t blofc, waS ©Ott üon mir will,

fonbem audj was er in feinem imterften ©runbe mir, bem ©ebürftigen gegen-

über ift. $urdj ifjn unb in if|m fdjaue idj ©Ott, fütjte id) fein SBirfen auf

mufj, fjabe idj @ ott. Sßerfteljen ©ie midj redjt. 9lid)t ©ort in feiner ganjen

Sülle unb SBefenljeit, fonbern fomeit ber fittlicfje ÜHenfdj in mir, ber fittlid& ge-

brec^lidje Sttenfö feiner bebarf. 3$ wüfjte ^Imen meine Stellung jum (£f)riften-

tfmme — unb id) mö^te baS bod) gerne — nidjt beffer Mar ju madjen, als

burdj bie Sßorte eines älteren proteftantifdjen Siebe«, baS i$ in Slbförift beilege.

Son #erjen reiche audj idj 3§nen über bie Stuft, bie jmifdjen uns bleibt,

bie greunbeStjanb hinüber. JBieHeidjt ift bie ßtuft audj gar nidjt fo grofj als

fie fdjeint. SBenigftenS ftimme idj 3(jnen bereitwitligft bei, bafe ein DffenbarungS-

torinciö, baS eS gleidfj öon dorn herein aufgiebt, ftet) mit bem natürlichen Ver-

mögen beS SKenfdjen in Sinflang ju fefcen, ja fid> wofjl gar in bem ©egenfafce

gegen bie Vernunft gefällt unb in bem irrenben ©ruber nur ben als Ungläubigen

Verbammten fie^t, notljmenbtg, wenn nidjt $u $nquifition unb Holter, bodj ju

unerrreuiiajen <£rgeoninen, nne mir ignen leioer nur ju gaung oegegnen, jugren

müffe. 9hir möchte id> bie ^Religion 3efu (£l)rifti in ©djufr nehmen, bafe fie in

einer Derartigen Sluffaffung iljren legitimen unb — wie ©ie anbeuten — nur

burdj eine liebenSWürbige ^nconfequenj äu umgeljenben StuSbrurf fjabe. Sfller-

bingS finben mir im ©oangelium bes ÜWarcuS bie fjart flingenben SBorte: SBer

aber nidjt glaubet, ber wirb öerbammt werben. $)odj tuer ftnb bie Ungläubigen,

benen fner bie Sßerbammnif? gebrof)t mirb? ©djon Siemens oon SUejanbrien

besiegt fid) jur ^Beantwortung biefer ftrage auf eine ©teile ^lato'S: Ungläubig

ift, wer bie Unma^eit mit SBillen liebt; unb ber fromme, fatyolifdje,

glaubenSmiaige ©tollberg ftimmt biefer ©rtlärung, meiere bie £a!)l ber Un-

gläubigen nur auf bie fid) mit ©ewufjtfein miber ben $rieb UjreS eigenen befferen

©elbft bem Sidjte beS ^eiligen ©eifteS SBerfdjliefjenben befa^ränft, bereitwillig bei.

©ie feljen ^iernaaj, mein treuerer ^reunb, bafj eS mir an fira^lia)en 2luto-

ritäten nia^t mangelt um einem Ungläubigen bon öftrer SBä^rung bie ©ruber-

^anb reiben ju bürfen.

bin in biefem ©abreiben noa^ einmal in religiöfe unb tfjeologifdie (Er-

örterungen geraden. 2Bie gefagt, eS mar mir SBebürfnifj, mic^ ^nen gegen-

über fo flar ju matten als ©ie eS mir gegenüber get^an tjaben. Xod) oer-

förec^e ia^ 3*)nen, ba§ (o^ne »eitere Anregung oon öftrer ©eite) biefeS 2^ema,

fo na^e eS mir am §erjen liegt, jmifa^en unS für auSgeforodjen unb gefa^loffen

erachtet werben foH.

§aben ©ie ft^on bie beiben legten S3änbe bon ^äuffer gelefen? 3dj ^abe

imd) an biefer patriotifd) begeiftemben Moit inahrliaft erquiat; ebenfo an ©tein'S

Seben Oon $erfc. Slud) baS Söuaj über Söilfyelm oon ^umbolbt oon 3t. £>aüm

möa^te id) $t}nm bringenb empfefjlen. 3^ ^ö^e eg für eine ber o ortreffKauften

©iograoljien unb C^arafteriftifen. 9D?ein 3ntereffe, meine Verehrung für ben

f)errtid)en 5D?ann, ben eS barftellt, ift baburdj aufs f)ödr)fte belebt morben. —
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Xfjeuerfter Sreunb!

Saum im ßieift wage ich bie 9lugen ju 3hncn aufschlagen, bafc ich 3f>ren

reichen unb liebenlwürbigen ©rief com "ten 3an: bil ^cute unbeantwortet laffen

fonnte. »Selten hat mir einer Don tynen größere ftreube gemalt unb bennocb,

mujjte ich meinen $anf bier gan^e Üttonate üerfchieben! 3u meiner (Sntfdjul-

bigung fann ich auch nic^t einmal größere Arbeiten anfuhren; meine Nibelungen

finb um feinen JBerl weiter gcrücft, all fie im £erbft waren, unb noch weniger

ift etmaS Mnberel $u Stanbe gefommen. $er ganje SSinter ift mir, wie ©anb,

burdj bie Sfinger gelaufen, weil ich eine 3Renge Äleinigfeiten abjutfjun ^atte.

Siner meiner Sreunbe übernahm nämlich, oom SJcinifterium baju aufgeforbert,

bie SRebaction bei literairifchen %f)tit& an ber fBiener _3citun9, mü ber flegen

Chtbe bei 3af)rl eine grofce Umgeftaltung oorgenommen mürbe. ©r fragte midj

jeboeb, oorb,er um 9*atb, unb ging nicht eher auf ben Eintrag ein, all bil ich

ib,m meine Unterftüfcung jugefagt hatte. $al fonnte er aud) nicht füglich, benn

er ift ^rofeffor ber $unftgcfcfjichte *) unb Imt neben feinen SBorlefungen eine

Spenge amtlicher Referate ju liefern, ja Steifen in alle Stonlänber }n machen.

3Jiir fetnen el mistig, in bem offiziellen Organ ber Sttonardjie ein miffenfehaft-

lichel unb aefthetifdjel Tribunal b>roor treten ju feb,en, bal im Oegenfafc ju fo

Dielen anberen immer auf Slnftanb hält unb fo weit el einer aul berfdjiebenen

SKitgliebern befte^enben Korporation gegeben ift, nach SiHigfeit unb ©erechttgfeit

ftrebt. Xarum trat id) bei unb habe, aufeer weniger erheblichen, ein v$aar Äuf-

fäfoe über ben alten Dolberg unb über bie 3*itgcnoffen bei ©b,afefDeare bei

Gelegenheit ber beiben Sßerfe Don $rufc unb löobenftebt beigefteuert, welche

gcfdjrieben ju haben ich jwar nicht bereue, welche mir aber meljr $t\t unb

2Jcüf)e fofteten, als man ihnen bei oberflächlicher Betrachtung abmerfen bürfte.

3$ tefe ©üdjer, bie ich beitrtheiten foH, an unb für f"f> fo?™ fo gemiffent)aft,

wie ein dichter feine Hctcn, felbft wenn ich mich bereit« auf ber erften Seite

überzeuge, bafc fie fehlest finb. $ann aber fann ich auch nur feiten wiberftehen,

bie Arbeit, bie ber SBerfaffer unoerrichtet liefe, weil er ihr entweber nicht ge-

wachfen war, ober Weil er fie nicht mit $ur #aupt»Slufgabe rechnete, meinerfeitl

nachzutragen unb bal hält ungemein auf. ©o habe ich benn, nach cinc* Sßttufe

Don Wenigftenl fedjl 3ah«n einmal wieber einen Äritifer borgeftellt unb 9cidjtl

probucirt, all ein paar ©aHaben unb — einen Dpem-Jert. Qu festerem Der*

ftanb ich midj im Anfang • aHerbingl, Wie ber alte (Goethe firf» in ähnlichem

San einmal aulbrücft, nur bei fcfjnöben SDcammonl wegen, benn ich erhielt ein

Honorar Don 100 Fboren. ^d) machte jeboef) fehr balb bie Erfahrung, bajj

bal ^fufchen ein latent ift, Wal nicht ^eber befi^t unb habe, natürlich ben

muficalifchen gorberungen unbefchabet, ein 2>rama ju ©tanbe gebracht, bal an

Sühnenwirfung bie meiften meiner früheren übertreffen unb nach ber pföchoto-

gifchen Seite hinter wenigen jurücf ftefjen bürfte. ÜWein Gomponift, ein SRuffe,

sJiamenl ÜRubinftein, ift jmar feinelwegl jnfrieben, wahrfcheinlich, weil ©lud!

ober 93eethooenl ©cniul ftd) noch nicht bei ihm eingeteilt hat unb Möns:

*J ^rofeffor tütelberaer.
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SBerbi mir feinen Slugenblicf oorfdjroebte; anbere SKufifer finb e3 um fo meljr.

3dj felbft fjabc auf biefem fdjeinbaren Umroege ERancheS gelernt, maä mir ju

(Statten fommen toirb, roährenb ich juerft glaubte, meine Aufgabe beftefje barin,

jtoei £eber-9teime, benn ba3 Ztyma mar mir aufgegeben unb ftrofcte oon Unfinn,

mit einanber $u copuliren. ftichtSbeftomcniger bleibt eine folche *ßrobuction immer

etmaä #albe$, ba« auf bem Uebergang junt fieben in ber SKitte jtoifchen ©Ratten

unb ®tftalt fterfen bleibt unb fich barum jur 3Rittheilung ohne Begleitung ber

«Dcuftf nicht eignet; ja, bieft Unfertige gehört jur ©ache, ba ber $id)ter, menn

er mehr tfjun motlte, als bie fiinien üorjeichnen, bem SDcuftfer fein ©efehäft un-

möglich machen würbe. SBie fdjroer e§ aber ift, bort einzuhalten, roo ber eigent-

liche 'Km ber Arbeit erft beginnt, läftt man fich fo leidet nicht träumen, menn

man e3 nicht felbft oerfudjte; einem laucher mag fo ju SJiuthe feon, ber gerabe

in bem Slugenblicf toieber herauf gerounben nrirb, mo er bie beften ©chäfce be§

SReere«, bie reinften perlen unb Korallen, erft erblicft. gür folche ©elbft-

fafteiung ift baä Honorar nicht ju groft, ich jnjeifle toenigftenS, ob ich mic$ ouf

etma* Sehnliche« mieber eintiefte, menn bie 99ebingungen auch noch locfenber

mären, «ber ich bnem biefen Serfuch nicht, benn ich §a&* ei«cn fäonen

©eminn an (Anficht in ba3 Söerhältnift ber ^oefte jur SDcußf baoon getragen,

unb glaube je&t fogar, bie griechifche $ragöbie mit ihren Inrifchen &u$täufen

im ©hor Keffer ju oerftehen, mie früher. Rechnen ©ie nun noch ^nju, baft

auch mein epifdjeä ©ebidjt, bem ich &cn m™ erreichbaren ©rab oon SBottenbung

um fo lieber ju geben münfehe, als ihm günftige ©temc ju lächeln fdjeinen,

mich forttoährenb befchäftigt hat, fo merben ©ie ed begreifen, baft ich angeftrengt

thätig mar, obgleich ich feine erhebliche grüßte aufzeigen fann.

3h* 2Bort über bie ©efammtauSgabe meiner ©ebicijte ift für mich

fehönfte Sohn ber großen Arbeit gemefen, bie ich «« oor-oorigen #erbft auf bie

Steoifion berfetben oertoenbete. £aft ich bei ber SSibmung beS @oethe-<ßrolog3

nicht ben entfemteften, menn auch n °dj \° freunbfehaftlichen §inter-©ebanfen

gehabt fyabe, brauche ich 3hncn Qcroift nicht erft $n betheuem. fW ^n

vi roeit baoon entfernt, ben ©oethefdjen 9iachlaft anber$, als cum beneficio

invent: anzutreten, als baft ich irgenb ^emauben, gefchtoeige 3hncn >
SRech*

irgenb oerfürjen wollen fönnte. Sin ^ertheS ftörtc mich ettoaS ganj Slnbere«.

3Ba3 fagen ©ie übrigens baju, baft ©oetf)e jefct in ber 9lugSburger Stög. 3eitung

gegen ben Serbacht öertt)eibigt mirb, er habe feine „Kampagne in Orranfrcich"

gefchrieben, weit er mit ©etb beftochen toorben feu, 9Binb unb SBetter fehlest

ui machen unb ben ^erjog oon Sraunfchioeig mit ben (Elementen ju entfchul'

bigen? 3)afj e* einen £ump giebt, ber eine folche Slnflage öorbringt, munbert

mich feine^roegS, aber bafc ftch ein (Sfel finbet, ber fie aufnimmt, fefct mich ta

©rftaunen. dagegen ergoßt unb erquieft mich ttfy innig bie ©ection, ber in

bemfelben Journal ba« „#inb" unb fein „üöriefmechfel mit ©oethe" unterzogen

mirb, meil e£ fich burch feine übereifrigen Trabanten gar \u hitüq gegen bie

nüchterne Sritif be« braoen ©ngtänbcrg fiemi« oertheibigen lieft. SKir roar bieft

munberliche ©emifch bon erfünftelter 9Zaioetät unb überall burchfchlagenber mohl

berechneten SReflefion oon jeher loibermärtig , unb menn ich cincn glecfen an

©oethe fannte, fo falj ich ih« barin, baft er fich liefen Xranf auö feiner eigenen
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|>efcnfüdjc 3af)re lang hotte auftifdjcn (offen; $crrn Dünfcer« Srmittetungen,

auf Sailen geftü^t unb fo unmibertegtich , mie ba« ©inmatein«, jeigen aber,

baft 3rau öon Arnim ganj einfach einen föoman geliefert fwt, ben ein ^eber

nach feinem ©efdjmad h°d) ober niebrig fteßen fann, menn er it)n nur nicht

al« ©efRichte geltenb machen mitl. freilich hotte id) e« lieber gefeljen, menn
ba« ©eridjt erft über ihrem ©rabe gehalten märe, benn fie ift alt unb tiiedeic^t

gar teibenb, aber fie hat e« felbft herauf befdjmoren. Dod), bon Raffen jum
©ruft

SSenn ein ©ebtdjt, feie ,,ba« abgeriebene $inb an feine Söcutter" ©te

nic^t ftört, fo fann ba« ^öajft oortrefflidje alte ßirchenlieb, ba* ©te mir mit-

teilen unb beffen Dichter id) mof)t fennen mögte, aud) mir nur jur Erbauung

unb emften Anregung gereichen, 3dj habe mir bie 9Jcenfchen im Serfjättnife ya

ber höhten Angelegenheit beS ©cfcr)tccr)tö oon jc^er gern fo gebaut, mie fie an

©onn- unb Feiertagen um bie Dämmerung«$eit in einem alten Dom oor unb

hinter einanber fifren, ber burd) bie 9tofe fein tefcte« 2id)t erhält 3eber föaut

hinein, jeber glaubt am meiften ju fefjen unb am fd)önften ju träumen unb

$eber ift mir red)t, fo lange er nidjt allein Äugen $u haben behauptet.

2Rit 3htem Urt^eit über $äuffer, $er$ unb |>aöm ftimme id) ooHfommen
überein; auch ©iebermann« „Deutfdtjlanb im achtzehnten ^ahrhunbert", ha&e W|

mit grofeem ^tttereffc getefen. Ueberljauöt entmidelt fich unfere ©efdjidjt«-

fchreibung in einem ÜJcaafee, baft für unfere ©efchidjte fcfbft ©ute« baüon ju

hoffen ift, ba ©etbft - @rfennrm& boch in ber flieget jur SBefferung fuhrt, da-
gegen hat niich meine Vorliebe für Autobiographien in eine ©loaque geführt,

mie ich f»e nicht für möglich gehatten hotte; mir finb nämlich Sari ftriebrid)

93ar)rbte Seben unb Meinungen in bie $änbe gefallen unb ich mufe ba« Such

nach oer (Gemeinheit ber ©efinnung, ber ©eid)tigfeit ber Auffaffung unb ber

Armfetigfett ber Darftcllung moralifch, inteflectuell unb aeftt)etifch für ein nni-

cum erflären.

Sßor acht Tagen hotten mir bie grofte greube, gan$ unermartet ben treuen

biebem ^Sutlifc in unfere Dfmr treten ju fehen; merben ©ie ©ich niemal« nach

SBien menben? 9Kein #au« t)«Pft unb fpringt fchon mieber bei bem ©ebanfen

an ©munben; ich fetbft merbe jebod) borger nach Weimar gehen. Dort fott

nämlich am 24ft«n ^unp jum ©eburtstag be« ©rofcheraog« meine ©enooeoa

aufgeführt merben unb ich &in eingetaben morben, ber SBorfteHung bei^umohnen.

Da« ift um fo freunblidjer, at« ich bort im oorigen 3at)r bei meiner Durch-

reife feine fterbliche ©eete befugt h flbe; um fo meniger fann ich e« ober auch

ablehnen, obgleich e« immer ri«cant ift, ber erften Aufführung eine« eigenen

©tüd« in einer fremben ©tabt beijumohnen, unb obgleich ich meine 3>ugenb-

Arbetten eigentlich hoffe, menn ich °ud) bie demente, morau« fie aufgebaut

fuib, nicht öermerfen fann. SBie fdjön mär*«, menn ©ie auch in bie ©egenb

fämen! Doch mie fetten geht ein Draum in ©rfüHung! — SWit ben herjlichften

©rüften oon un« breien (benn bie jüngere Ghriftine nimmt fid| je^t auch fthon

etma« herau«) an ©ie 93eibe.

)gle
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£te föeifje, um (Jntf^ulbißung wegen auffällig taugen StiUf<f>weigenS ju

bitten, fommt bieSmal an midj, mein teurer Hebbel, unb auef) i$ mu& mir

meine Aufgabe burd) bie öorauSäufdjidenbe ©rflärung erfömeren, bafj 3t)r

lefcter eben fo Ijerjlidjer als int)altreid}er ©rief mir Wie nur je einer 3t)rer

©riefe wot)lgetfjan t}at unb eS bopüelt unüerjeiljlidj erfc^eint, auf eine foldje

3uförift fo lange ftumm ju bleiben. Unb bodt) barf id) fjoffen, meine <£nt-

fdmlbigung mit ben wenigen ©orten, bafj in ber 3roif$cn&eit eine grofje unb

entfdjeibenbe CebenSänberung bei mir eingetreten unb mein lange geljegteS ©or-

tjaben, midj aus bem SiaatSbtenfte jurüdaujiet)en ,
jur Ausführung gefommen

ift, auSreic&enb öor 3^nen geführt ju t)aben. $enn ba|? ein fo mistiger ®nt*

fdjlufe, an beffen ffianbe idj föon (mit fel)nfüd)tigen ©liefen auf baS ienfeitige

Ufer) feit 3at)ren ftanb, ot)ne über bie babei obmaltenben ©ebenfen hinweg

fommen ju föttnen, nur unter mannigfacher ©einütfjsaufregung unb Äbforbirung

nadj Seite beffelben ^in jur ©oHjiefmng gebraut werben tonn, ergiebt firf) oon

felbft. 3)anf ber ©ntf^ieben^eit beS Arztes, fo wie ber, id) barf fagen, üebeüott

freunbfdjaftlidjen SBeife, womit ber ÜDlimfter meine oorläufige confibenrielle An«

frage, faft mit umget)enber $oft, beantwortete, ift eS benn gelungen, ber entgegen-

ftebenben Sfrupel $err ju werben, unb id} bin in etyrenüollfter SBeife, unter

©eilegung beS (SljarafterS als „®et)eimer 3uftijrath" oon meinem Amte entbunben

worben. So bin id) benn nun gleidj S^nen ein freier 9Kann, ber nur (mit

bem Didjter ju reben) nodj in beS t)öfjeren Herren ftefjt unb ber „ge-

bietenben Stunbe" ju ge^ordjen hat: Aud> ift eS mir feit bem Jage meines

Austrittes bis jefct fo gut geworben, mid> in munterem bluffe beS Staffens ju

fet)en unb fo gleich oom erften Augenblirfe an mich beS gegenwärtigen ©ewufet-

feinä, Welch ein ©lürf mir ju 2^eil geworben, erfreuen ju bürfen.

AIS eine weitere (Sntfc^ulbigung meines StitlfchwcigenS (ba aHerbingS

fchon einige SBodjen feit meinem AmtSauStritte oerfloffen finb, für welche ich

biefen nid)t mehr als Scfnlb brausen fann) barf id) bann nod) geltenb machen,

bafc wät)renb beS 3uli ein ©efuch meines alten lieben greunbeS Sdmaafe, ber

ebenfalls wegen Sränftidjfeit aus feinem Amte gerieben ift, ^ier ftattfanb unb

Wir biefem unb feiner grau auf einige Sage nach ©onn folgten. 3<$ *)a&e f°

tfjeils ^ier, tljeilS in ©onn eine £eit t)öc^ft angeregter ©efettigfeit, mätjrcnb

beren id> nicht wol)l bie Sammlung $um Schreiben an Sie finben fonnte, oer-

lebt. (Siebt eS boch auch l)ier no<$ immer genug Elemente, um fiaj unter bem

ergänjenben ^in^utritte eines SttanneS wie Sa^naafe ju einem anioredjenben

anregenben Greife jufammenäufc^lieBen. Stomentlia) ift bie ^ietjeröerfe^ung

eines Dbriften Oon SWeuerincf, ber fc^on früf>er ju ^mmermannS 3C^ ^er *eDtc r

nnb beffen geiftootle ebelgebtlbete grau ju unfern näc^ften gwunben nodtj auS

jener lebenSOoßen 3eit fjer get)ört, ein großer ©ewinn für uns. Unb noaj

weniger fet)lt eS in ©onn unter älteren unb jüngeren ^rofefforen, 3)octoren unb

$ocenten Wie unter ben bortigen grauen (ic^ nenne nur grau oon ©ülow, bie

SBittwe ©buarbS oon ©ülow, Xot^ter beS Siegers oon Eennewifr unb greunbin

$orotljea XierfS) an intereffanten ©efanntfe^aften. $>aS ?HIeS trägt benn bei,

uns an unfern t)iefigen 9lufentt)alt ju feffeln unb unS ben ©ebanfen eines

e>trfw»*»«l. II. 17
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SSolmungSmechfelS ferne 311 rüden; fo feljr uns anbernfeits ber SBunfch, unfern

©erwanbten när)er ju fommen, baju fnnbrängt. Sluch bie überrafdjenb freunblidje

SBcife, womit icf» mich bei meinem SluSfdjeiben Don Seiten ber ©eififcer unb

9looofaten beS (Gerichtes öurdj Ueberreidjung eines überaus gefchmadüoHen unb

funftreid) gearbeiteten (£I)rengefd)enfed gefeiert gefunben, t)at c$ mir (nrie ber

^p^igenie (Goethes) nahe gebraut, bafj td) auch l>ier Sttenfchen oerlaffen

mürbe. SSir Ratten wof)l auf Bresben als fünftigen SSofwfifc, unfer Sluge

geworfen, baS beibe (meine ftrau unb ich) in Erinnerung früherer fdjöner läge

fet)r lieben unb welches in ©ejicljung auf bie üßerbinbung einerfcits mit ©erlin

(wo unfre ©ruber leben) anbernfeits mit ber Saufifc unb Sdjlefien (bem Sifce

anberer lieben ©erwanbten) fo bequem gelegen ift. Slber abgcfet)en oon ben

©anben, bie uns I»er jurüdlmlten unb unter benen bie Scheu oor ben ©e-

fchwerlichfeiten beS UmjugeS, beS ©erpadenS, ©erfenbenS u. f. w. nicht bie

geringfte Stelle einnimmt, ift bod) in bem lieben fdjönen Crte mand>eS, was

mid) weniger anmutet; namentlich ber ©lanj beS SRingeS oon ^oeten unb

SRomanprobucenten, ber gegenwärtig feinen ©lorienfdjein um bie 3>reSbener

dauern jietjt. 3<h mufj 3hnen nämlich befennen, bafj ich mich, (obwohl felbft

ein Stüd Sitterat) bodr) im ©anjen unb SWgemeinen weit lieber im ©erfehre

mit (alten unb jungen) ©eierten als mit Sitteraten unferer Sage bepnbe unb

rnia^, IM* ba« gefeilig geiftige Seben betrifft, ungleid) r^cimifc^er in einer Uni-

DerfitätSftabt wie ©onn als in einem SKufenfifce wie baS heutige Bresben fühle,

©or aaem bleibt bie ©egenwart ©ufcfom"S bei ber grünblichen ©erfchtebenheit

unierer Dichtungen unb fo wie mir feine ^erfönlichfeit gefchilbert Wirb, ein Stein

beS StuftofjeS; nur um fo mehr, weil er in feinen Unterhaltungen am häuslichen

Jpeerb mit meinem £>ofm (wenn auch nur in furjer flüchtiger ©erührung) gan$

fäuberlich «erfahren ift, unb ich ttlfo nicht wohl umhin fönnte, mich ihm freunblid)

ju nähern.

$aö Sie fid) auch in einem Operntejte üerfudjt haben, wirb 3hnen » f°

gelungen wie 3fmen Die Arbeit fcheint, nicht blofe in blanfaufgewählter SRünje

feine Frucht bringen; Wenn auch fdjmerlid) ben £anf unb bie Slncrfcnnung, bie

3h« Xichtermühe babei oerbient f)at ^ebenfalls behält fa)on bie Uebung 3hm
Gräfte nach einer neuen Seite hin unb bie 3h™n baburch eröffnete (Gelegenheit

ju einem tieferen ©inblide in baS ©crljältnifj oon 1ßot[\t unb 3Jiufif einen

58ertf) ; obfehon ich biefeS ©erhältni§ in ber SBeife wie es ftd) in ber Oper

auSfprid)t (wo fid), wie Sie richtig bewerfen, ber s
.|3oet barauf $u befchränfen

hat, bem SWufifer bie Sinien &u jict)en) nicht für baS legitime erachten fann.

3d) mu§ jmifdjen biefem ©erfjältniffe unb bemjenigen, baS jwifd)en beiben

ftünften in ber griedjifchen Xragöbie ftattfanb, eher einen (Gegenfafc als etwas

©erwanbteS annehmen, ©ei ben Soften ber Xragifer hatte ftch bie SWufi! $u

befcheiben, baS, was fie ber ^oefic gegenüber fein foa, eine begleitenbe, bie

SBirfung oerftärfenbe unb erhöf)enbe Äunft ju fein, währenb fie ftch in ber Dper

unoerhältnifemäfeig in ben ©orbergrunb brängt unb ihre bichterifche Schwefter

nur jn oft 511 einem fchmählichen ilnechtsbienfte hcrabbrüdt, ja fie auch Da, wo
ber ^oet ift unb leiftet was er foH, jur bienenben Stellung jwingt. 3>och wer

wollte bie Opern eines 2Jio,$art (in bem ich gewiffermafcen unfern größten
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Dramatifer imb mufifalifchen ©hafe*peare beref)re) bcn Ofibeüo ©eetfwöen* unb

fo üiele* Änbre um eine« aefthetifdjen ©efefce* mitten unb au* ^oeteneifer für

bie SBürbe ber Didjthmft entbehren? SSebcr ©ie noch ich finb ber 9D?onn baju.

@* märe mir feljr lieb, 3ftre beiben fritifchen Sluffäfce fennen ju fernen.

Selber ^abe ich im Umfange meine* Ijieftgen 2eben*freife* feine (Gelegenheit,

ihrer ^ab^oft $u werben, ba fein (Sremplar ber SBiener 3«tung in biefen ßrei*

bringt. SRamentlid) ber Sluffafc über ©obenftebt mürbe mir öon großem $ntereffe

fein. 3^ ^QD« in ben legten fahren üietfadj mit ben Dramen ©eaumont*

unb Offctd&erS in ftotge ber Slccmifttion ber üortrefflidjen Ausgabe oon 2t. $üce

befchäftigt. Da* Dragifdje ift alterbingS meiftentheil* übertrieben unb manierirt,

ohne bie SSahrheit unb ©rünblidjfeit ber ©f)afe*pearifchen S^arafterentmicfeXung,

mie ohne bie Diefe feiner SBeltbetrachtung
;

obtoohf auch im Dragifd>en einjetne*

Drefflidje geteiftet ift. Dagegen berounbre ich an ben fomif^en ©cenen eine

Seidjtigfeit ber ©eroegung unb eine ©rajie be* #umor*, mie mir it)r bei ©hafe*.

peare menigfien* nicht überaß in gleichem ©rabe begegnen unb wogegen fid)

eine geroiffe roortfpietenbe Dichtung in ber ftomif be* teueren (bie er übrigen*

mit mehreren anberen Dramatifern jener 3eit t^eilt) faft gefugt unb fdjloerfällia,

augnimmt. 3rreilidj bleibt bem Unoergteidjtichen aud) im ßomifajen ber 9*uf)m

einer größeren Diefe ber ©eftaltenfdjöpfung unb S^arafteriftif
; auf eine ftigur

mie 5^ftaff &a*f man bei ©eaumont unb Sfetdjer nicht ^offen.

2Bie ift e* benn mit ber SBeimarifc^en Aufführung 3^re* ©rüde* gemorben ?

©ie müffen e* fdjon mit meiner geringen unb gewöhnlich fct)r fpät nachholenben

^ournatlectüre entfdwtbigen, menn ich baoon nodj feine ftenutniß ljabe. Sluch

3f|re Villegiatura in ©munben, meldjer, al* Sie mir öftren tefrten ©rief

fdjrieben, 3h* ganzes §au* entgegen „hüpfte unb fprong" liegt nun mof>l fd>on

mit all ihrem Scaturfrieben unb ihren reiben 9?aturfreuben mieber hinter 3(men.

SBon un* aber fotl ber SBanberftab erft ergriffen merben. SBir benfen in nädjfter

2Bod)e junächft über #eibelberg unb Stuttgart nadj ©tgmaringen unb bem

©obenfee, bann oon ba nadj Dre*ben, ber Saufifc unb sule&t ©erlin ju get>en

unb nac^ SWitte Cftober fyietfytx jitrütf
(
$ufehren.

Darf ich ^f)mn fdjfießtich noch eine poetifdje 9?oüität oon ©ebeutung

empfehlen? Die Dragöbie: Äolumbu* oon SBerber. ©erfäumen ©ie nicht, fid)

bamit befannt 51t machen. @* ift nach nteiner Ueberjeugung ein eble* nnb

große* Didier! oon ächter SSährung. Der §auptübclftanb, baß in ben erften

©cenen be* 3. Slfte* ein auffällige* Sinfen ber ©ehanbiuug unb be* 3ntereffc*

eintritt, märe leicht ju befeitigen geloefen, menn ber ©erfaffer fein ©ebicht ftatt

in ein ©orfpiel unb 5 Stfte in 2 ZfyciU (jeben öon 3 ?tften, mie bie Jochter

ber 2uft oon ©atberon) gett)eUt hätte. Xie (Sintheilung brängt fich oon fetbft

auf, inbem ftdt) ba* (5nbe be* je^igen 2. Äfte* (bie (Sntbecfung oon Ämerifa)

al* ein prägnanter ©chluß für bie erfte ?tbtheilung bietet. %tnt je^t auffällige

Ermattung unb ©toefung in ben nächftfolgenben ©cenen mürbe, menn biefe

©cenen al* bie (Sypofition unb ber neue 9tnlanf eine* ^oeiten Stüde* ftänben,

nicht bemerflich merben ober oietfach ööllig ben ©horafter oeränbem. Die

(Jonception be* Reiben mit feiner unbeugfamen Sicherheit be* ©elingen« unb

feinen, bei allem ©charfblide be* ©eniu*, märchenhaft oifionairen phantaftifchen

17»
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SBorftellungen, bic feiner SBebeutung unb SBürbe als ©eifteSheroS boch burdwuS

feinen Eintrag tlwn, ^alte idj für Wahrhaft genial, ebenfo Dortrefftich feinen

mir Königin ^fabella unb gerbinanb gebort unb ausgeführt, mehrere ©cenen

Don ^otjer bramatifcher fiebenbigfeit, bie ©prache einfach unb marfig, oon

©dutterS „zehnfach abgebrühter pjrafe" weit ab. @S ift merfmürbig, fjier

einen X idncv bor fiel) &u haben, ber bis &u Dorgerücftem Lebensalter nur Sin

Srauerfpiel $u probuciren oermocht fyat, feit mehr als t
1

'* Secennien an bem

(Einen Srauerfpiele herumarbeitet unb am @nbe boch etwas 33 ortrefflicheS unb

kräftig « SebenbigeS ju ©tanbe bringt; aber eS ift ju ©taube gebraut. — —

SBien b. 28 $an: 1859.

©ehr lange, mein theurer greunb, haoeu ®ic 9li($t3 Don mir gehört.

Studj fann ich mich feineSWegS auf gewichtige Arbeiten berufen, bie mich am

Schreiben oerfunbert hätten. Slber eS giebt einen 3uftanb, in bem Nichts

geflieht unb ber ben 3J2enfc^en nichtsbeftoweniger eben fo in xHm'prurf) nimmt,

als ob er in jeber ©tunbe einen SBedjfcl ju bejahten hätte. SaS ift ber $u-

ftanb, in bem fo üiele §lnforberungen an ihn gefteHt werben, bafi er nicht weif},

welche er junäcfjft befriebigen fott unb welche julefot. Sa breht er fid) im

Saume! herum, macht feine ©laubiger ungebulbig unb oerliert ben topf bis

auf ben ©rab, bafe er bie Sdjlüffel nicht finben fann unb wie ein Sanauerottirer

bafteht, obgleich «* »« ©chranf an ©olb unb ©Uber nicht fehlt, ©o erging

eS mir biefen #erbft. 2BaS foOtc ich ™fy STOeS! Sorlefungen über'S Srama
halten, ben jmeiten Sljeil ber Nibelungen ooHenben, einen Demetrius fchreiben

unb baneben alle möglichen ©efdjäfte betreiben. 9tun fyahtn Wir ben Januar

balb hinter uns unb bis auf jwei ein h^b Slcte Demetrius ift Vichts gefchehen.

3ch fchaub're, inbem ich nach bem Saturn 3D*eS Briefs fchiele. SRitte

Suguft! 2BaS ift baS fdjon Wieber für eine {Reihe Don Sagen! Die 3eit

glaubt fid) fchon aufgalten, wenn fie ben ÜDtenfchen in ihrem ftluge auch nwr

ftreift unb ber SRenfch geberbet fich, als ob er fie feft genagelt hätte. Sie meiften

3h«r fragen brause ich nun 9cnn& 9ar nW mc^r 5U beantworten. Slber ich

Will eS boch ^u«r benn wenn ©ie ein Sournallefer finb, wie ich, fo tonn 3h"en

baS, waS 1858 Dörpel, noch 1860 neu feün. SWit meiner ©cnoDeDa ging eS

in Söeimar D ortrefflieh ; bai feltfame leibenfehaftliche ©tücf gewann mir felbft

hie unb ba einen ©inbruef ab, obgleich ich freilich auch jumeilen lächeln mußte,

wenn baS publicum feine Doationen barbrachte, ©in gewiffer „©türm unb

Srang" im ©an^en ^itft über bie ^ugcnblidt)feiten unb Uebertreibungen im

©injelnen ^tttroeg, unb HJtotioe, wie 33. ber Solle, glaube ich loben ju bürfen.

Ser ©rofeherjog benahm fich auSnehmenb liebenSWürbig gegen mich u"b über-

reichte mir unter Ruberem jwifdjen bem Dierten unb bem fünften 9lct feinen

Orben; auch fnüpfte fich bort jwifchen mir unb ber ^Ulenburg, auf ber fiiSjt

unb bie Sürftin SBittgenftein mit ihrer Socfjter leben, ein Söer^ättnife an, bem

ich $auer Derfprechen mögte. 3$ correSponbire mit ber ^rinjeffin unb feiten

ift mir eine foldje wunberbare SKifdjung Don Kultur unb ÜRatur entgegen getreten,

wie in biefem jungen Stäbchen. (Einen eigentümlichen (Einbrucf machte eS audj
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auf mid), in bcr alten ©roftfürfttn, bie mid) gleid)fal!3 $ur Dafel lub, biefelbe

2Raria ^aulomna ju fe^en, an bie ©djiHer oor mef)r als einem falben 3aljr-

Ijunbert feine ^pulbigung ber fünfte gerietet fyatte; e§ war mir faft, löte eine

@eifter*grfd)einung. UebrigenS gehört baS Seben in einet Keinen ©tabt, menn

man nur oierje^n Tage barin bleibt, mit ju ben größten Änftrengungen, bie

(Sinem auferlegt werben fonnen, unb mie e8 enblid) oorüber mar, beburfte id)

ber länblidjen 2lbgefd)tebentjeit, bie unfer Keines 5Reft in ©munben unä barbietet,

fo mie ber ftärfenben unb erfrifd)enben ©aber gar fefjr. 9teu gefräftigt unb

roof)l gemutf) teerten mir bann nad) Sien jurüd, Ratten fjier aber aud) fdjmere

groben ya befielen, bie jmar, ©ott feto gebanft, bis jefct ol)ne ©efafjr, aber

bod) nid)t ofme Slngft Oorüber gegangen ftnb. 35er ©efunbljeitS-guftanb ift ^ier-

immer fd)led)t, aber biefen SBinter mar er fd)led)ter, mie je; bie fürd)terlid)ften

lipioenueen io) ten na) emanoer ao uno un) re namjten tfreunoe murDen ottter

betroffen. Unfer Xöcfjterlein legte fid) mehrere SKate mit ftarfem lieber ju

löett, bod) ging ber Einfall immer glüdTid) oorüber. daneben Ijatte id) megen

meinet ©ebid)tä „ÜKutter unb #inb" ba3 $u SBei^nad)t erfd)einen fottte unb

erfd)ien, allerlei Differenzen mit meinem Verleger Sampe abpmideln. @r hatte

bie Stuflage nod) einmal fo groft gemad)t, als bebungen mar unb mottle baS

Sud) nun jur 21u3gleid)ung für immer an fid) bringen. Darauf ging id) nun

nid)t ofme SBeitereS ein, meil bie ^ublication ungeroölmftdje SluSfidjten $u fjaben

fdnen, mie fid) aud) beftätigt Ijat, er lieft aber nid)t ab unb mir berftänbigten

un« julefct auf eine SBeife, ju ber id) mir f)öd)ltd) gratuliren barf, benn er

$af)lte mir nid)t allein ein Honorar öon 1500 ft. C. M., fonbern er gab mir

aud) ba* freie $Berfügung3red)t über meine früheren fünf Slrtifel jurütf unb

referoirte mir bie ©efugnift, baä ©ebidjt in eine bereinftige ©efammt * ÄuSgabe

mit aufnehmen ju bürfen. Damit ift ein grofter ©tein be3 SlnftofteS für mid)

befeitigt.

3^r Studtrirt au3 bem ©taatSbienft ift ein ©d)ritt, ben ©ie gemift nie

bereuen merben. SBofjI aber fann id) begreifen, baft ber lejjte, entfd)eibenbe

Crntfdjluft fdjmer ju faffen mar. ?lud) fann id) 3^nen oollfommen nad)empfinben,

baft e3 3#nen fdjmer faßt, oon Düffelborf ju fd)eiben unb nad) Dreyen über-

gufiebeln. 9ßur merben bie DreSb'ner Siteraten fid) fdjroerlid) auf bie Sänge

als ein irgenbroie ju bead)tcnber ©egengrunb in öftren Stugen behaupten. 9ln

unb für fid) ift biefer HRenfd)enfd)lag \t$t gemift nid)t beffer unb nid)t fd)led)ter,

mie er immer mar. <5x recrutirte fid) ju allen 3^iten au§ ben ^nbiütbuen, bie

fid) für einen gemo^nlid)en Sebendberuf ju gut bünften unb benen bod) für

einen Ijöljeren ba3 nötige 3eu9 fehlte, unb bie ©d)äferd)öre, bie hinter ©eftner

^erjogen, maren um 9?id)t« anftänbiger (fie zeigten'«, menn fte angegriffen

mürben!) als bie SRäuberbanben, bie ©d)iHer al$ (J^ef begrüftten ober bie

©oäaliften, bie fid) ben jefcigen frütyrern anfd)lieften. Dann aber ift aud) gerabe

biefen Seuten leid)ter au$$umeid)en, al3 allen Slnberen; e« mimmelt j. 93. in

SBien oon i^nen unb id) oerfefjre mit feinem (^in^igen, obgteid) meine fixan

bem D^eater angehört. Durd) bie laffen ©ie ©id) alfo bie fd)önfte ©Ibftabt,

bie aud) id) feljr lieb f)abe, ja nid)t oerletben.

Den ßotumbuS oon Söerber ^abe id) gelefen unb finbe i^n aHerbing« anberS
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unb beffer, aU ich nach ben mir befannten groben ermarten burftc ; mir fprachen

bereit« in SWarienbab barüber. (Sitten Eidjter fann ich in bem ©erfaffer aber

audj jefct nodj nicht erbltden, fonbem einen merfmürbigen ©eift, ber ftdj mit fo

felt'ner (Energie in bie tragtfd)e gorm hinein gearbeitet, icr) mögte faft fagen:

hinein gemüht i)at, bafc fie ofme eine inbioibueHe 3utt)at öon ir>m ju flingen

anfängt. Sitte« Stilgemeine be« ©tüd«, ben Sßlan, bie Anlage ber öljaractere,

bie Intentionen ber Sprache fogar, finbe ict) öortrefflidj ; für mein ©efütjl tritt

aber Wicht« in'« Seben. 5)ie tragtfehen Sfläfyt finb mirflich ^eraufbefc^tooren,

aber, um ein ©ilb üon ^lutard) ju entlegnen, nur bie ÜKütter ofme ihre ftinber;

man hrirb auf gemeinten ©oben üerfefct, aber man trifft bort nur ©chatten an,

bie nicht bluten fönnen. $a« jeigt fidj am ectatanteften in ber ©prad)e, bie

ja aud) ber eigentliche ©arometer be« fieben« ift ; überall Slttegorien, ftatt Xropen.

©ei allebem jebod) ift ba« ©ebicht t)Öt^ft beachtung«merth unb id) t)abe felbft

'dum bei mehreren (Gelegenheiten aufmerffam barauf gemalt. ©eljr tntereffant

märe e«, Wenn mir barüber münblidj reben fönnten
;
gerabe an ©ränj-^ßrobueten,

mie biefe« eins feun mufj, ba mir in unferen Slnftc^tcn barüber bodj etroa« au««

einanber get)en, laffen ftdj Probleme entmideln, bie ftd> fonft jeber (Erörterung

entjiet)en. Slber freiließ l)ilft ba« Schreiben bei folgen Gelegenheiten menig.

SRögen ©ie mit 3t)rer 3rau ©emat)tin ba« neue 3at)r auf eine öftren

SBünfchen entfpredjenbe SBeifc angetreten t)aben unb mögen mir alle e« in ^rieben

enbigen! 2)iefj Severe ^altc id> $war faum für möglich; mögen mir 5>eutfdjc

benn menigften« SBälfdjem Uebermutf) gegenüber Sitte für ©inen fielen unb

mätjrenb be« ftampfe« mit bem äußeren Öfeinb auch im Innern bie ©ottmerfe

erringen, ohne bie alle ©taaten ber ©rbe trofc Kanonen unb ©ajonetten öer-

loren finb!

Diiffelborf 6. 3um 1859.

©djon lange, mein theurer Hebbel, ringe ich mit bem ©ort)aben, an ©ie

ju fchreiben. 9htr bie ©orge, bafj ich mich öon meinem p r e u i f ch - beutfdjen

©tanbpunfte über bie gegenmärttgen Politiken ©erhättniffe unb $rieg«hänbel

nicht in einem ©inne äufeern möchte, ber Sfyxev eigenen Slnfidjt unb (nach 3hrcm

lefcten ©riefe ju urtheilen) oeftreichif cf) - beutfcf)en Sluffaffung *ntfprid)t, $at

mich nicht ba$u fommen laffen. $enn ganj baoon ju fchmeigen, mar ja nicht

möglich- ©o bin ich Dcnn 5U ocm (Entfchluffe gebiehen, mich in öottfter Offenheit

gegen ©ie gehen ju laffen; im ©ertrauen barauf, bafj mir un« ja fdjon beibe

baran gemöfjnt \)abtn, auch eine SMnungSöerfdnebenheii in mefentlichen unb

michtigen fingen an einanber 311 bulben.

$od) ehe ich mich auf ein ©efpredjen unferer politifchen Sage einlaffe, fm&e

ich 3hncit etttm« mitjutheilen, mobei mir un« einftimmenber begegnen merben

unb momit ich — offen geftanben — eine fleine captatio benevolentiae bei

3hnen eTjielen hoffe, £ört boct) ein jeber dichter, mie jeber ©ater, gern

Siebe« unb ftreunblidje« über fein &inb. ©0 empfangen ©ie benn oor allem

ben SluSbrud ber reinen unb f;or;en ©efriebigung , bie ich 3hrcm üortrefflichen

®ebid)te „SRutter unb Äinb" oerbanfe. 3rocimal (erft für mich, bann mit
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meiner grau) Ijabe ich e$ mit gleich t)°hent ©enuffe gelefen. ift 3t)nen fner

in beneibenStoerthefter Steife gelungen, $h«n Stoff recht au« ber Unmittelbarfeit

be« gegenmärtigften SebenS ju greifen, ihn auf baä realfte, localfte, üolfSthüm-

lichfte ju öeTanfdjaulichen unb jugleich ber Feinheit poetifd^cr ©eftaltung it)r

ooDeS 8tedjt gu laffen. Unb meldte $üHe einzelner Schönheiten in ber SluS-

malung oon Waturempfinbungen ober Sjlert)ältniffen unb ©cenen eines! traulichen

JamilienlebenS ! 3<h fann 3hncn über ben gtfieflichen SBurf nur meine ^erjttc^ftc

ftreube auSfpredjen unb füfjle mich f°f* öerfucht, biefeS ©ebidjt (menn auch nicht

an poetifdjer Ihraft unb Xalentbemährung) boch an 9Rilbe unb Weife ber Gon-

ception mie an furrmonifch anmuthiger — ich möchte fagen, ungeftört liebenS-

mürbiger — Ausführung, überhaupt an fc^ttc^ter 9Bahrt)eit unb ebenbaburch

ächter £unftmäf?igfeit, an bie Spifce %f)xtx SBerfe $u ftetten.

fiaffen ©ie mich, inbtm ich iu weiner Äuffaffung ber gegenwärtigen poli-

tifchen Sage übergehe, mit bem ©efenntniffe beginnen, bafe ich mi<h Durch biefelbe

in ber traurigften Spaltung, bem fatatften SBiberftreite meiner ©efüljle beftnbe.

SBie foHte ich ntich ber patriotifchen $luftoallung in Sübbeutfchlanb nicht auf-

richtig freuen, fo biel politifch Unreifem unb pra^tertftr) ßärmenbeS fie an fich

trägt; fo idn man baä, toaS ich °ie NemeftS beS Stheinbunbeä nennen möchte,

unb in ber 3Rifjftimmung gegen 93reufjen einen unbanfbaren 9?cib gegen biefeS

barin mirffam fteht, fo üiel aroeibeutige Elemente auf ihre Erregung eingeroirft

man ftch auch über btefe fübbeutfehe SBaHung im £inblicfe

auf frühere ^ammertage gu erfreuen fyat, e$ bleibt ju beflagen, ba& fie in

einen Slugenblid fällt, roo fie ftaj ben ^ntereffen beS #anuoüerfchen ^unfer-

regimenteS unb ber Sßforbtenfchen ^Solitif ju einem gelegenen SSerfseuge bei

Störung ber frieblich gebeihltchen Crntmtcfelung beS glücftidjen UmfchtoungeS in

ben inneren SBerhältniffen ^reufjenS bietet; bafe fie fich oe * e"ier Gelegenheit

äußert, too fie fich nur auf Soften ber Nationalität etneS anbem SBolfeS unb

als baä ©eftreben, beffen Unterbrücfung ju befeftigen, geltenb machen fann. 3dj

fann unb nriH meine Sömpatfnen für baS unglüefliche 3^Iien nicht oerleugnen.

$iefelben finb fchon frühe burdj fiefung Oon ©iSmonbi'3 Histoire des republiqnes

italiennes in mir angeregt, burdj öielfache ©efchäftigung mit italienifcher Sprache

uno iiineratur genaort rooroen, oaoen aucn oereu» tn meinem .voim (Yioto . 11,

©. i. pag. 311 2C.) §IuSbrucf gefunben. @S ift ein fich öorbrängenber @hr9 ei8

in bem S'önigSfmufe öon Sarbinien; aber idj müfete mich fltten ^iftorif^ert

UrtheilS entfehtagen, menn ich ntir ocrhehlen wollte, ba§ (menn e§ ihm je ge-

lingen foHte, fein 3^1 ju erreichen) bem erften Könige Oon ^ta^ien ein hoher

unb ächter WulimeSplafc in ber Gefliehte feines 33olfeS nicht entgehen mirb.

Sluch fann ich m^h n^ entfchliefeen, ben 3taiieitern barauS einen Sßortourf ju

machen, ba§ fie nach bem ©eiftanbe fiouiS Napoleons bei ©rfärnpfung ihrer

Unabhängigfeit greifen. $aben boch auch mir $eutfcijen bei unfrem ©efreiungS-

ringen ben ©eiftanb ber SRuffen nicht üerfchmäht, unb fann boa), mie ich meine,

nur ein furjfichrigeS «uge fidt) barüber täufajen, mie oerfchieben bie Steaung, bie

9lrt ber Begabung, bie burdj beibeS angemiefenen SebenSaufgaben Napoleons HL
oon benen Napoleons L fmb, am mie nahe liegenben unb fchlagcnben Grfinben

man fich &ei jenem nicht auf bie (SroberungSgier feines CheimS, fonbem auf
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ba« Sitten um einen WimbuS bex ©roßmutf) unb ©ölferbeglütfung gefaßt galten

barf. Unb foll ich mir anbernfeitS üerbergen, baß eine f*rrfdjaft mie bie

oeftreidjifche in Statten, mit folgern 2BtberwiHen beS beherrfdjten ©orfsftammes

bi« in bie fjödjften Stänbe hinauf, etwas unnatürliches ift; baß bie mit fcen

Keinen Sorannen Italiens abgesoffenen ©ertrage baS barüber in einem ftrtifel

ber $imeS gefprodjene ©erbiet oottauS oerbienen? 3<h müßte, um ein £>er$

für bie ©rfjaltung ber oefrreidjifchen $errfdjaft in Italien ju gewinnen, ber

SRügtichfeit, baß Ceftretch mit feinem Sufteme ber geiftigen ©erbumpfun^ unb

jefuttifchen GoncorbatSpolitif je eine ähnliche Uebenna^t in $eutfälanb gemimten

fönnte, iric^t als einer ©ebrof)ung beS beften beutfdjen SebenS in«

Muge fehen.

(Stauben Sie md)t, baß id) barum aus ben klugen Oertiere, metdj ein ebler

beutfd)er ©olfSftamm ben Sem ber oeftreidufchen SKonardjie bittet, baß icf> feine

£hei(nahme für bie beutfdjen ©rüber im blutigen $obeSfampfe mit ben $eer-

maffen ber 9?ap oleoniben fm&e, baß idj bie ©efa^r, bie auch und bei einem

fiegreid>en Änfchmetlcn ber SD2act)t beS lederen bebroljt, oerfenne. sJhtr werben

Sie e§ begreifen, roarum ber gegenwärtige SRoment fein foldjer für mich ift,

toie er mir aus ben Stttabenjahren ^er beim Ausbruche beS großen Kampfes

oon 1813 in ber Erinnerung ftef)t, baß ich mich oon ftreitenben (Gefühlen babei

hin unb f>« gebogen fühle unb *u einer in ftdj fjarmonifdjen Stimmung ber

Eingebung an bie Sache, bie fic^ als bie Sache EeutfchtanbS ^inftcOt, nicht

gelangen fann.

Unb bodj mürbe mir eine fötale ^armonifd^e Stimmung and) mit >Kücfürfu

auf meine perfönlidje Sage eine große SBohlthßt fein. $>enn ber $ampf, in ben

unfer Greußen früher ober fpätcr luneingeriffen $u merben brof)t, ift auch für

meine perföntierjen ©erhältntffe unb ©efüljle ein ferner bebroljlidjer. (Jinen auf

baS innigfte geliebten ©ruber unb außerbem jmei Steffen (ben Solm einer Oer*

ftorbenen Sdnoefter unb ben Solm, ben einzigen meiner noch lebenben Sdjwefter

— ben lederen mitten auS feiner frieblich juriftifchen SluSbilbung tytaui-

geriffen — mürbe id) in ben föeifjen ber Kämpfer fet)en, unb fühle mich ju

menig ftählernen Sinnes unb oon ju nahem SÄttgefühle für bie ftagenbe 2Rutter

unb ©attin bemegt, um mich ohne ©rbangen in bie ©orftellung finben $u fötinen.

9tur eine Stimmung ber ©egeifterung, mie fie a 1813 für Greußen oorijanben

mar, nur ein öoCeS #era für ben beüorftet)enben ftampf, mie ich eS nirt)t fjabe,

fönnte mich über biefes (Srbangen hinausheben.

©eiche fchauberfwften SJtefceleien, ofme baß fie, mie eS fd^eint, burd) einen

großartigen firiegS$metf oon Seiten ber Heerführer gerechtfertigt merben, in

biefem unfeligen Kriege; als motte man baS Siriegführen baburd), baß man eS

jur jmecflofen SKenfchenfchläaiterei erniebrigt, boppelt ge^äffig madjen.

^nbem id§ meinen ©rief burdjlaufe, beunruhigen mich jmei ©eforgniffe ganj

entgegengefe^ter 9trt ; bie eine, Sie, wenn Sie bamit nicht übereinftimmen, oerlefct

511 haoen ; bic anbre, menn mehr Uebereinftimmung als ich untcrftetle oorhanben

Wäre, Sie oielleicht ^u Sleußerungen biefer Uebereinftimmung ju oerleitcn, meldje,

oor unrechte klugen fommenb, ^hnen fdjaben fönnten. "fluch um meinet-

willen unb um mich vox ©ormürfen, bie ich mi* machen würbe, $u bewahren,
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erlaube idj mir bat)er bic üöitte, 3h« Antwort im (enteren falle nur ganj

aagemein unb anbeutenb $u faffen.

Orth bei ©munben b. 25. 3ulü 1859.

SBereljrtefter ?frewtb!

$5er erfte Äct be3 furchtbaren Drama«, welche« $eutfchlanb burdE) ben

9?apoteonibeu beöorfteht, ift gefäloffen. 9tHe« ift gegangen, Wie e« ging, als

ber große Solbaten-ftaifer bie taufenbjährige Schöpfung Äarl« be« ©roßen über

ben Raufen p werfen begann unb 9ttle« wirb tooty fo fort gehen, früher

glaubte id}, wenn ic^ bie ©eföidjte jener Seit la«, ©. bei s
J3erfc ober bei

£äuffer, bie turaftchtigfeit ober bie fittHcf>e Serfommen^eit ber ^anbefnben ^er-

fonen ^abe bie ßataftrophe herbei geführt, ^efct bin ich ju ber Ueberjeugung

gefommen, baß ein ©efejj gewaltet t)at, benn fonft fönnten ©egenmart unb Ver-

gangenheit nicht fo ganj jufammen fallen, unb ba« entfajulbigt bie Sftenfdjen,

macht bie ^^atfac^en aber freilich <*ucf> nur um fo fdjneibenber.

2)od), beoor ich fort fahre, muß ich über meinen Stanbpunct ein SBort

fagen, ba Sie biefen nicht ganj richtig aufgefaßt ju fyaben fcheinen. @S ift fo

wenig ber Cefterreichifche, als ber ^reußtfehe, fonbem ber allgemeine $eutfche

unb ich beftnbe mich, Wie e« fich für ben geborenen Schle«wig-#olfteiner ja auch

tt>ot)l oor Hllen jiemt, immer auf ber Seite beseitigen unferer beiben Haupt-

mächte, bie ba« fceutfdje ^ntereffe am beften oertritt. 3cf} haDC wit ber SBiener

^oliti! al« folcher nicht ba« ättinbefte $u fchaffen unb wüßte auch nicht, bei ber

©efjanblung, bie mir öon jeher in Cefterreich p 2"heiI geworben ift, wie mich

nur ber entferntefte Verbaut einer bewußten ober unbewußten Vorliebe treffen

lönnte. Stber ich beftrebe mich, gerecht gegen fte ju fenn unb ich 'ann

oergeffen, baß Defterreid) üon Napoleon, bem dritten, 9iicf>t« $u fürchten gehabt

hätte, Wenn eS nicht öier $af)tt früher gegen 9iicolau« ben ©rften aufgetreten

märe. $a« gefc^at) aber im Deutzen Sntereffe, gleichgültig, ob biefe« in erfter

ober in jWeiter Sinie ftanb, unb nur, weil e« ftd} in ber testen Stunbe (fte ift

öorüber unb ich unterbritefe bie emfte Betrachtung, bie ft$ hier ö0" fctbft

ergiebt) bem ruffifcf>en toloß entgegen ftettte, ftatt ihm bie ©ahn jn ebnen, hat

es jefct bie Öombarbei Oertoren, ftatt bie 2)onau-3ürftenthümer ju gewinnen, al«

fie billig $u haben waren. 25ieß §llle« ftet)t für mich, ber ich Oefterreich mit

fehr fühlen Äugen betrachte, unmiberfprechlich feft unb bie ©efRichte wirb e«

beftätigen.

2Ba« nun noch meine gauj perfönücfjen Verhältniffe anlangt, fo haDe ich

ficher noch oiet triftigere ©rünbe, wie Sie, mich be« raffen SrriebenSfchluffe«

ju freuen. 9»ein eigener Sohn hätte beim nächften Aufgebot, ba« oor ber Xhür

ftanb, in'« Selb rüden müffen, ohne ftch Staufen ober burch einen ®rfafcmann

oertreten laffen ju bürfen. Unb mein Keine« Vermögen, bie einige 9lu«ficht

meiner alten Jage unb nicht ohne Schweiß jufammen gebraut, Wäre bei unferen

jerrütteten ftinanj - guftänben höchft wahrfcheinlid) barauf gegangen; wentgften«

hielt ich °*e ^n weinen #änben befmblidjen Rapiere nach ben Sourfen für nicht

oiel beffer, al« Ofibibuffe. 9iicht«beftowemger gehörte ber $ag, ber mir bie
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Sttacbricht oon bem 5neben$ichluf3 braute, ju bcn traurigften meine« Sebent ; ich

fann Cefterreich ben ©cbritt ober nid^t im SJtinbeften berargen, fonbern mufc

$reu$en bie Dolle ©erantroortlichfeit bafür juroäljen, roenn e3 anbers roafjr ift,

bafj ee nur mit ber Diplomaten -Oreber, nid)t aber auch mit bem ©chroert für

bie oou ihm felbft im 3abre 1815 mit feftgefefcte Magna Charta bon (Suropa

bat fämpfen motten. Cefterreich folgte ber gebieterifcben 9?otbmenbigfeit, aU es

bie feit ben #obenftaufen mit bem ebelften beutfchen ©lut gebüngte unb nur

burch biefj Deutfcbe ©lut ber gänzlichen Versumpfung entgangene fiombarbei

hingab; ^reujjen hielt aber nicht blofj bie eigne $ülfe jurüd, fonbern legte

auch baS übrige Deutfcblanb an bie Sette unb fchabete ber Bufunft unfereS

©olf« baburch unenblich üiel mefjr, als e3 feiner Vergangenheit je genügt hat.

Darum roünfdje irfi ilim jebodj, unb idj brause eä tooffl nidjt fjinju \u fügen,

feincSroegä eine ©träfe, roic fie bie ^iemefiö ju oerfjängen pflegt, obgleich fie

nicht ausbleiben mirb, menn Napoleon im nächften 3af)re nach bem linfen 9tf}etn«

ufer greift unb bie einjig - fcböne ©egeifterung, bie jefot refultatloS in*3 Seere

oerflog, nicht hrieber empor flammen taiDL weife nur }1I gut, bafj bie

Deutfche ©efcbichte eine reinere ©erförperung beS tragifchen ©runbgefefceS ift,

mie ba$ hefte Drama oon ©opljodeS ober oon ©Ijafefpeare, unb ich gehöre

junt ©f|or, ber nicht fchilt ober oerbammt, aber jufietjt unb propf^eit. 9Kan

glaubt eben auf beiben Seiten Stecht ju haben unb Ijat leiber auch alle bie

©rünbe anzuführen, bie fo lange ftichhaltig ftnb, his ber höchfte ©eftchtspunct

fte auflof't.

Doch, icf| mufj motioiren unb roerbe am heften tlmn, hierbei einfach öftrem

©riefe ju folgen, ©ie §aben ©tjmpatfite für bie Italiener unb trauen iljnen

nationale fiebenüsfäfjigfett ju; ich halte fte, auf Slnfchauungen geftityt, bie ich in

ihrer 9Jcitte gemann, in biefer ©ejiebung für biel oerfommener, mie 3uben unb

^olen, unb jroar burch eigene ©<it)utb, burch ben äRangel beä ©taatenbilbenben

gactorS, nicht burch bie ©chulb beS ^Regiments. SBo fie ftehen, baä jeigen fie

auch burch bie Slrt ber Sfrteg8füf)rung unb burch bie Stoffen, beren fie fich be-

bienen; fte reiben im ^rieben armen ©olbaten, bie burch ftrenge ©efehle $ur

^affioität Oerbammt finb, bie Zigarre au« bem ÜJiunb unb mtfjbanbeln, menn

fte oben auf fdjroimmen, mie jefct, jeben Deutfchen, ber fid) erlaubt, feine SJhttter-

fprachc $u reben, roährenb in 2Bien bie ^taliänifdje Oper ruhig fort fingt unb

jeher ^taliänifcfye Kaufmann ungeftört fein ®efdjäft betreibt. 3d> glaube nicht,

bafj ein Voll, beffen gretheitsbrang ftch in 3ügen 0on fo mafjlofer ®emetnf)eit

manifeftirt, burch etroa* Slnbere«, als burch jenen lächerlichen Sthnenbünfel, in

©eroegung gefefct mirb, ber mir fchon üor fünfzehn fahren in 9tom ein (Epi-

gramm abbrang. Dodj ©ömpathie unb Antipathie mürben fner höchften« bann

etma« entfdjeiben, menn Oefterreicf) feine ^taliänifchen ^robinjen burch baS ^Recht

ber Eroberung, ftatt burch ba# ber ©ertrage befeffen hätte; ba« ift aber

fo menig ber fiali, bafe i^m ba* Sombarbifch - ©enetianifaje Königreich ja faft

mit ©eroalt oon bcnfelben SWächtcn aufgebrungen rourbe, bie ihm je^t bat

©efifc beffelben beftreiten. Die Herren Stuffen, ©nglänber unb granjofen

roufjten freilich rooljl roarum; bie Wieberlanbe, bie Ocfterreich prücf oerlangte,

mären halb roieber feft mit ihm jufammen geroachfen unb bie ^tdiänifche ©chlinge
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mar ieberjett leidet gefnüoft. $a& man mit bcm 3tattanifch - Oefterreidnfchen

Regiment oom ©rafen an bis gum 5acd)ino herunter (ber Unterfd)ieb bebeutet

bort freiließ nicht oiel) ffödjft unjufrieben mar, ift geroifi; man mürbe aber mit

jebem ^Regiment unjufrieben gemefen feün unb baS Defterreidnfche hotte nur ben

©inen Je^Ier ber $u großen SDcübe, bie überall beffer am ^lafce ift, mie in

Statten, mo man fte für ©djmädje unb Feigheit ^ält. Doch roofun gerieten

bie Staaten, menn man auf foI($e Unjufrieben^eitg - #ufeerungen Inn ben 93er-

tragsbruch fanetioniren tootlte? 9hin, mir merben eS fcf)on fc^en, menn ber

©efreier Ratten* im jmeiten «et ati ©efreier $o(en3 auftritt unb für feinen

Lagueronntere unb fein SKanifeft bie beugen abhört, junächft ofjne 3roeifel in

$ofen. Ueber ben ©efreier felbft brause ich, nun fein SWeifterpcf oorliegt,

gemifc fein SBort ju öerlieren ; ber Sttann mar für mich immer oon ®(aS, fdjon

1852, unb mirb e$ jefct moht für Sebermann febn, benn ich fenne gar feinen

öffentlichen ßt)aracter, ber offenherziger in feinen gierten »oäre, menn er auch

bie ÜRittet, burd) bie er fte ju erreichen fucfjt, forgfälttg oerbirgt. $en einen

hat er jefct burchgefejjt, bie Defterreichifche ^errfdjaft ift in Italien ber fixan-

jöfifchen gemichen unb bamit eins ber fefcten Söottmerfe $eutfdjtanb$ gefallen,

ohne bafe ^reufjen fich regte; menn öefterreidj fich an Greußen ein Jöeifüief

nimmt unb, fein ^articulair-^ntereffe bem allgemeinen ooranfteHenb, in ber ent-

fcheibenben Stunbe biplomatifirt, ftatt $u handeln, roaS ich fü* wehr als mahr-

fcheinlich fyaltt, fo mirb er auch ben jmeiten nicht oerfehlen unb Xeutfchfanb ben

9thein nehmen, Dann fchtiefjt Hufjlanb ganj einfach °*e Donau unb bie ©runb-

bebingungen unfern nationalen ©jifteng, ber alle mobernen ßoncorbate 9?icht£

anhaben fönnen, ftnb für immer abgefdmitten. £>ier, mein tljeurer Ohreunb, fyaben

©ie meine Sluffaffung ber Dinge. 3$ °in mir feiner Vorliebe für Cefterreidj,

feiner Stbneigung gegen Sßreufjen bemufjt, roeit eher ftnbet baä ©egentheit ©tatt,

bennoch fteht fte mir unmanbelbar feft. ©Otiten mir und nicht oerftänbigen

fönnen, fo motten mir und in biefc ©chieffat finben unb einen neuen ©emeiS

barin erbttefen, bafj baä politifche Dcutfcfffanb im Sieinen, mie im ©rofcen bem

tragifchen ©efefc oerfatlen ift.

3h? SBott über mein @po3 ^at mir liüdilirfi toolifgethan; ich ^ätte e$

faum fo freunblich ermartet. 2Bo ift ber fajöne grühttng, in bem ich Jüchen

pflüefte unb Dufoenbe oon $erametern fchrieb! Der jefoige ftrühling hat mich

anberS behanbelt! 3dj bin in ben Orben ber ©icfjtbrüchigen eingetreten, t)aDe

bret SSochen liegen müffen, mie ein frumm gesoffener ©otbat unb geniefje noch

jefct Äinber- greuben, inbem ich SDHCc^ trinfe unb ©ef|en lerne. Diefc ift feit

Sioei Monaten mein erftcr ausführlicher ©rief, menn ich einen einzigen an bie

^Jrincefftn SBtttgenftein in SBeimar aufnehme, ber ich für eine grofee Jreunblichfeit

Danf fdjulbig mar. Sftöge eS 3(men nm f° met Keffer ergehen!

Xüffelborf 16. TOärj 1860.

Cb ich, ntein oerehrter Srcunb, nach fo langer ©äumnife in öeantmortung

%f)Tt$ SöriefeS oom 25 3ufi o. 3- mieber einmal bei 3hncn fchtiftttch anflopfen

unb auf ein, menn auch cm toenig oerftimmteS unb groüenbeS „herein!" hoffeit

Digitized by Google



268

borf? ©efonberä, roenn id) 3§nen geftefje, bafe eine gennffe ©erftimmung meiner-

feit« über ben in $Üxem ©riefe ftu £age tretenben unb barin fo fc^arf au$-

gefprodjenen ©egenfafc in unferer politifdj'parriotifchen Stellung e8 junächft mar,

ma$ mir (in ber ©eforgnift, un3 über unfre politifchen Differenzen noch toeniger

al$ über unfre rcligiöfen oerftänbigen ju fönnen) bie fteber lähmte. &lang boch

au« jebem SBorte 3^reö ©riefe« ber $orn über bie ©erfehrtrjeit, roo nicht

djarafterlofe Schibädje beffen, ma« Sie als meine Anficht befämpften, mit einer

©itterfeit f)erbor, bie Sie fclbft mein freubige« Eingehen auf 3&r bortreffliche«

®ebid>t „3Jcutter unb JUnb" nur in deutlich füfjler SBeife erioiebern liefe. Sie

hätten, fdjreiben Sie, ein fo freunblidje« 3Bort oon mir barüber faum erwartet.

Barum ba« bei einem SBerfe, auf melche« Sie, nadj 3h«n früheren äRittheil-

ungen barüber, felber mit ©unft unb Vertrauen $u blitfen fdjienen?

Xoch foH mich ba« nicht abhalten, nod) einmal auf 3hr treffliche« ©ebidjt

jurücfpfommen unb §fyrm\ $u fagen, bajj e« bie ^ßrobe, bie icf) faft al« bie

roidjtigfte für ben SBertf) eine« 35icf)troerfe« ^alte, bei mir beftanben hat. 2Ba«

ict) meine, ift bie Stadjfjaltigfett be« empfangenen ©nbrud«, bie bemfelben,

ftatt it)n burdj bie Qtit erbleichen unb abfchtoächen ju laffen, et)er, je mehr er

in bie gerne jurücfrntt, nur frifdjere Färbung giebt.

|>ätte ic^ nic^t mirflich in ftolge 3ft"3 ©riefe« an einer Hrt oon Schulung

meiner fteber gelitten, fo müfcte mich fäon bie Nachricht oon ben erheblichen

rheumatifchen ©efchtoerben, bon benen Sie heimgefudjt toaren, $u rafcher ©eant-

loortung unb Crrfunbigung getrieben haben. — SKöchten boch gegemoärrig biefe

©efchtoerben fdjon längft unb für immer befeitigt fein!

(5« ift nicht bie 2tbficf)t biefer 3*^™» unfern polttifdjen 2)ifput oon ba-

mal« ttneber aufzunehmen. 35afj e« unfrem Greußen mit feiner SJcobilmadwng

im oorigen 3at)re (bie ja mahrlich ju einer blofjen Spielmaffe für unfer Sanb

nicht geeignet ift) nur ju ehrlicher ©ruft gcroefen, fomie an ber Befähigung unb

SBürbigfeit ber 3taliener, fiel) al« ©olf $u conftituiren, toerben Sie jefct un-

möglich mehr jmetfeln fönnen. — 9htr einen $unft, ber eine mehr persönliche

©ejiehung hat, mufc ich einmal berühren. 3ct) fann unb mill fo toentg

je&t al« bamat« oerleugnen, bafj ich bei bem Kampfe be« borigen ^ah**« für

unfer ^reufjen eine ähnliche Slufforberung jur ©etheiligung toie im Saljre 1813

ober auch 1805 nicht habe erfennen fönnen ober, infomeit ich f* e erfannte,

boch nur al« eine folche, bie mit herbem ©eifdjmade gemifcht mar unb ju ber

fich «n preujjifchc« |>era nur mit SBiberftreben al§ burch bie SRadjt eine« harten

^erhängniffe« gebrungen fehen fonnte. SEBenn h^n cm ^rtthum, ein patrio-

tifcher ÜRangel lag, fo hat ba« preufeifche ©olf biefen 3rrthum getheilt. @£
hat fich friegöfolgemißig, aber ohne jebe Spur freubiger ©egeifterung unter bie

SBaffen geftettt, ohne jebe Spur jener ftrieggfreubigfeit, mie fte bei ber aRobil-

machung, bie ber Schmach oon Dlmüfe üorherging, in ben Leihen ber Canbmehr

herrfchte. S)och e« hat fich geftettt; unb feine Schulb ift e$ nicht, menn man
einen übereilten nachtheiligen ^rieben ber |>ülfe, melche ^reu&en aüerbing« nicht

als untertäniger 2ehn«träger ju bringen geneigt toar, oorjiehen ju müffen
meinte.

2Sa§ fagen Sie ju ber feanbalöfen ©eröffentfietjung be« ©riefmedjfel« Don
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$umbotbt unb Sarnhagen? 9Zid)t einmal bic paar ÜDionate obtuarten ju fönnen,

bie ber ungfüdlidje leibenbe Äönig noch $u burdjbulben ^at! nicht einmal foöiet

Schonung für bie ©ulberin, bie ftd), was man aud) an ihr als Königin rügen

mag, bodj als liebenbeS SBeib unb ®attin fo treu bewährt. Unb faft nicht

weniger bauert mich §umbolbt, bafe er mit feinen öertrauUdjen Eröffnungen

unb unmutigen §er$enSergiefjungen in eine folaje §crenfüd)e geraten mufjtc.

SBeldj ein fdjauerlidier ©ebanfe, eS mit einem 3to"nbe ju tf>un ju ^aben,

ber, fobalb man bie %f)üxt fnnter fidj gefdjloffen tyit, jur geber greift unb jebeS

übellaunige SBort, worin man fid) über biefen unb jenen gegen ifjn fmt gehen

laffen, ju Rapiere bringt unb, wenn aud) nicht bura) abfi^tlia^e ©erbrefjung

Derfdjärft, bod) im (Sinne b«S eigenen langjährig aufgefammelten ©rotte« ge-

häffig betont. 3d> gehöre Durchaus ttic^t jur Partei unb p ben ©erehrern btr

SWimfter üon ffiaumer unb ©eneral Don ©erlcd). Aber oon ba bis jur ©e-

fchimpfung als „elenbe 9Kenfdjen" ift eS noch weit. Unb ftnb eS etwa blofj

föaumer unb ©eine« ©leiten, mit benen in bem ©udje übel oerfaf>ren Wirb?

<£S wäre jur ©eurtljeilung beS SBertheS, ben man auf bie barin gefällten Ur-

teile ju legen Ijat, ntc^t unintereffant, eine ßifte ber Sßerfonen, bie barin mit

fdjarfer Ungunft unb berer, bie mit 9Bof)lmotlen unb beifällig beurteilt ftnb,

ju entwerfen. 3n ber 3afyl ber ©rfteren, bie fidj als feljr grofc ergiebt, leuchten

bie Kamen: Slrnbt, Stein, $erfc, #er$og oon Soburg, Sdjletermad>er, Saoignn

u. f. w.; felbft gegen SBilhelm Don #umbolbt mad>t fid^ ber geheime 2Biber-

Witte, ben ber DorWtegenb im Heufcern oerfehrenbe ©arnhagen gegen biefen

eblen SKann ber ^been empfanb, bemerflich. Unb nun anbernfeitS bie unbebingt

(gelobten ober in Sdjufc genommenen! Saft rebuciren fie fid) auf ben Bröken

HRettemid), ben durften SBittgenfteinü unb bie überfdjmenglid) gepriefene — Sub-

mitta «fftng.

3dj ^abe in lefcter Qtit wieber einmal SWeljrereS oon 2ied (feinen Älten

oom ©erge, feine ©ittoria Slccorombona u. f. w.) gelefen. (SS b,at fid) mir

babei aufgebrängt, bafj bie ©ebeutung biefeS SüchterS f)inPd)Mdj eines pat^e-

tifc^en Einbringens in bie fdjauerlidjen gfcadjtfeiten ber menfdjlichen gfatur unb

beS SRenft^enlebenS unb einer ergreifenben 2)arftellung beS beim ©inblide in

biefe Slbgrünbe (STfdjauten noch ^"9« n«$t t^rc geregte SBürbigung gefunben

b.at. 3ft man bod> ju fehr gewöhnt, in ihm blojj ben phantafirenben SRomantifer

unb huworiftifch fpottenben ^wnifer ju fehen. Unb wenn man ihm auch nur

in biefen ©ejiehungen bie ©eredftigfeit, bie er oerbient, wieberfahren liefje.

©elcher unter unfern litterarifdjen $eroen fann ihm an Änmuth, fieichtigfeit,

herDorfpielenber Srifdje unb Sötte beS ^umorS an bie Seite geftellt werben!

91llerbingS ha * w f,£^ ^n feinen fpäteren Schriften, auch ^ ber SBittoria, gerabe

im ^umoriftifchen juweilen unDerjeihüch gehen laffen. Slber läfet fid> burch

biefe ober fonftige ftachläfeigreiten bie fchmähliche Nichtbeachtung rechtfertigen, in

bie er felbft in feiner Saterftabt «erlin gefallen gu fein fcheint unb über welche

SR. ftöpfe erft fürjlich in einem ©riefe an bie SBittme Solger (wie wir aus

einem ©riefe SRarie SolgerS, ber geiftootten Xo^ter SolgerS, an meine grau

entnehmen) bitter geflagt §at. 3um ©lüde ho* mit bergleichen oorüber-
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gehenber SWifjacbtung nicbt immer biet auf fid), Wie ficb mir neulich aufbrängte,

al« id) in ber ©orrebe ÜMone« ju feiner 9lu«gabe be« ©bafefpcare bon be

Ungunft, ja ©eringfchäfcung la«, in rocldje ber grofce fcramatifer gegen ©nbe be«

17. Sabrhunbert« berfatten mar. $n einer ©teile ber barüber angeführten

3eugniffe Reifet e«; bafj ©h: nur noch menige Jreunbe b>be, bafj nur nocf)

menige bie $tuffübrung feiner ©rüde p feben fämen. %n einer anberen wirb

er im ©ergleicbe mit gleicher langweilig (dull) genannt; fein bcfter SBifc liege

in ben ^fragen feiner Sfräuleinsf nnb ben Antworten feiner Marren; aftmobifdjer

2Bi§ u. f. m. 3n einer britten bom ^afjre 1667 hcxyA e«, bau ba«, loa« man

Söifc in ©hafefpeare'« Jagen genannt f)abe, jefct at« ber ©ühne nicht gejiemenb

bertacfit merbe. ©otooht gegen Sittel ats Sfleue« $u roüthen, ruft im 3<»hre 1693

ein für ben bernacbtäffiqten großen Siebter cifcrnber ^ßoet, ift ber eigentüm-

liche SBat^nfinn unfre« Zeitalter«, ©bafefpeare mujj ju ©oben, uub 3h* bürft

bie fanfte 3)e«bemona nicht niebr preifen, noch ben eiferfücbtigen S^obren! —
©o etwa« mag audt) ju ©unften $ied's noch einige ?tu«ficbt auf eine ju boffenbe

9teaction be« öffentlichen Urt^eUd geftatten. $a«, ma« feinem SRuhme am ge-

fä'hrlicbften bleibt, ift, ma« fdt)on 9t. SB. ©djtegel an ibm gerügt f)at, bap er

nic^t fetten mit ju großer ftlüdjtigfeit gearbeitet, 511 feljr a la pcinia gemalt hat.

3<h fetber bin im testen halben 3abre (ma« ich al - #auptentfcr)ulbigung

meines brieflichen ©tiUfdjmeigen« geltenb machen möchte) fchriftftetlerifch fct)r

fteifjig gemefen, babe meinen „©ruber ber ©rauf beenbigt unb für ben $rucf

fertig gefteltt. ©ei einer SReife, bie mich im »ergangenen #erbfte über Stuttgart

nach ©igmaringen unb an ben ©obenfee führte, habe ich ™<h mit ^otta über

bie #erau«gabe geeinigt. Sludj ift ber $rutf unter meiner Seitung bereits bie

$um 9. ©ogeu borgerüeft.

$>a§ mich bie pf)i(ofopt)ifc^e ftacultät ber ©onner Unioerfttät jum Xoctor

honoris causa ernannt turt, h flbeu ©ie bieHeidjt fdjon au« öffcntlidjen ©tattern

erleben. 6« erhält baburch einige ©cbeutung, bafj }U berartigen (Shrenernemt-

ungen nach ben ©tatuten bolle Sinftimmigfeit fämtlicher SJfttglieber erforbertidj

ift. — Unfre gefetligen ©erhältniffe hoben burdt) bie ^ieberoerfefcung ©enbe-

mann«, mit bem ich au* alten Seiten befreunbet bin, als Eireftor ber SRater-

afabemie eine mefentliche ©ereieberung erfahren. 9?icbt btoft (Sr, fonbern bie

ganje ftamilie gehören ju ben tieben«roürbigften unb ebelftcn fceutfdjlanb«.

$ie beigehenbe ?lufforberung in ©etreff be? Sacobifchen ©arten« ift bon mir

berfafjt unb intcreffirt ©ic oieHeicfat megen ihre« GJegenftanbe«, bodj bitte ich

bringlich, bie SRittbeitung nicht ctma al« einen Xrucfer, ben ich baburch an

3h rc " ©elbbeutet fefcen will, anjufehen. —

Orth bei ©munben b. 20ft« 3ult> 1860.

®emin, mein berehrtefter ftreunb, brause ich Shnen nW erft $u betbeuern,

bafe e« mich h^tich fw«te, nach f° langer ^aufe nüebcr einen ©rief bon 3hnen
gu erhalten. SBenn meine Antwort nicht rafcher erfolgte, fo febreiben ©ie e*

bem Umftanbe ^u, ba§ ich ftr ba« Öeben eine« tbeuren ftinbe« ju jittem hotte

unb, naebbem bie ©efahr oorüber mar, meinerfeit« in eine Äbfpannung oerfiel,
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bie mir jebe, auch bie fleinfte, geiftige Slnftrengung unmöglich machte, 3hr

©rief traf gerabe an meinem ©eburtstage ein unb mar mir bie liebfte ©abe,

bie ich auf meinem Xifdj oorfanb; menige SBodjen barauf mürbe mein Xöchterdjen

oom Scharlach befallen, unb fo furchtbar, baß ich faft noch mehr über meinen

Str^t erfchrad, ber jugteia) mein #auSfreunb ift, mie über ba$ arme Opfer felbft.

©ie miffen, ma3 ti bebeutet, menn ber mirtf>eilenbfte Sttann plö&licf) ganj oer-

frummt, menn er jebe Otoge überhört unb jeben ©lid oermeibet; rennen ©ie

1 50 $ul$fcf)läge in ber SOctnute ^in^u, fo fönnen ©ie benfen, mie e8 in meinem

£>aufe auSfat)! 9hm, e3 ift gnäbig oorübergegangen; mein Xödjterchen fpringt

feit lange fröfjlidj mieber ^crum unb ift um einige 3°ß gemachten, ich fomme

aber erft Ijier in ber ftärfenben ©ergluft einigermaßen mieber p mir felbft.

Xabei ^abe id> benn auch baä ©lüd, baß ber ^^eumati^mu^* ober ©icf>t'?lnfall,

ber mir ben öorigen ©ommer bi* tief in ben #erbft hinein öerbitterte, nicht

mieberfetjrt, obgleich bie naffe SBttterung ben Crgantemuä hart auf bie $robe

tfefft.

Soffen ©ie mich ba$ Unangenehme juerft abtt)un. Stoß mir bie öolitifdjen

©reigniffc be$ öorigen 3<t$r3 oerfRieben beurteilen mürben, mußte ich erroarten;

menn ©ie aber „3°m" in meinen SBorten bemerft fydbm motten, 3orn über

bie SUerfefjrtljeit unb ©chmädje ber oon 3h!ien oertretenen 9tnficfjt, fo fann ich

©ie öerfichern, baß ich oon ber Stimmung meit entfernt mar, bie e3 einer

1
oi dien (Smpfinbung oerftattet r)ätte

f
mir auch nur unroitlfürlich burdj bie geber

ju fließen. SKidj erfüllte SftichtS al£ ber tieffte ©djmera, gerabe SJeutfdjlanb

bem tragifdjen ©efefc, ba$ äffe Verftänbigung ber ^art^eien ausließt unb bie

Söfung an ben ffampf fnüpft, oerfäffen fet)en ju muffen; ich mar fo meit baüon

entfernt, $u öerurttjeilen unb ju oerbammen, menn ich mich auch, mie fidj mof)l

Seber in ber ©ebrängniß beS SWomenta einbilbet, junt (5^or rennen ju bürfen

glaubte, baß ich bie Sßolitif ber Vergangenheit mit ber ber ©egenmart ent«

fdjulbigte, unb umgefefjrt; mie hätte in bem alten Sragifer mot)l ber Sovn auf-

flammen fönnen? Slndt) jefot fdjaue ich ocni weiteren Verlauf ber £inge nur

mit ber bitterften SBehmutt) ju, obgleich 2ltle3, toaä gefdjehen ift unb loa« bcoor

ju ftehen fdjeint, mich xn meiner Ueberjeugung nur befeftigt ^at; c$ fällt mir

nicht ein, ben Slwrocter unb bie (Jtjrenhaftigfeit ber HJiänner in 3ro"fe ^ Su

jiet)en, bie bem moberuen ^unier trauen; idt) öerfenne nicht einmal, baß Napoleon

ber dritte in bie Legion ber ^iftorifdjen ©rößen hinein ju roachfen anfängt;

es thut mir nur meh, baß in un$ Xeutfdjen bie alten $t)rafer» oic ^erobot oor

fo oielen ^ah^ufenben fchilberte, mieber auferftanben finb. SBenn alfo bennoch

meine 2Borte miber SBiffen unb SBiffen fcharf Hangen unb menn fie auch in

3ufunft noch einmal fcharf Hingen füllten, fo fuchen ©ie Richte bahinter, fonbern

fchreiben ©ie e§ auf Rechnung meiner oermalebeiten, leiber burchauS bramatifchen

^latur, für bie ber marfantefte 9lu$brucf immer auch oer nöc^fte ift. Uebrigenä

begreife ich fchr wohl, baß bie ^reußifdje Sanbmehr im öorigen 3ahr nicht mit

bem Gtttl)ufia3inu$ oon 1813 untere ©eroet)r trat; eS ift freilich etroa$ ^nbere^,

ob man beim feinblichen Machbar löfcht, nicht um ihm ju h^fen, fonbern um
ba§ Jeuer felbft au« ber SBelt ju treiben, ober ob man bie flamme auf bem

eigenen $ach befämpft.
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$afj mein Öebidjt „ÜKutter imb ftinb" fidj nidjt blofe momentan bei 3f)nen

eingefdjmeid)elt fmt, fonbern ftd) aud) bei 3fmen behauptet, freut mid) aufter-

orbentlid). SSenn id) au«fpradj, baß id) biefe faum ertoartet f)ätte, fo Ijatte ba«

barin feinen ©runb, meil id) beforgte, bafe mein ®ebid)t ©ie ober bod) 3f)te

$rau ©emafjtin ftofflid) auf unangenehme , too nidjt gar auf fdjmeralidje SBeife

berühren tonne, loa« id) überfafj, al« id) 3&ncn *n meiner erften 93egeifternng

barüber fd)rieb. 3nt legten Sinter ftnb nun meine Nibelungen fertig geworben;

brei ©rüde in Dollen elf Äcten. Söann idj aber bamit fjerau« rüden toerbe,

roeife idj nodj nidjt; öieHeidjt mirb e« nodj lange bauern, benn auf ber einen

Seite fdjeint mir ber 3eitmoment äufierft ungünfttg, auf ber anberen feljlt e«

mir aud) an bem regten Verleger, ba id) fdjon ber mifjlidjen ©elboerljälrmffe

toegen feinen Ijiefigen mag. ©« toirb ©ie intereffiren, ju Ijören, nrie bie lefrten

SBcrfc ber „Nadje" lauten, ba ©ie ©id) nodj ber erften au« „©iegfrieb« Xob"

erinnern werben.

€fcel

undi bem 9heberljauen Srriml)ilb$ burd) fcilbebrant)

9hm fottt' id) rieten — rädjen — neue *äd)e

$n'« ©lurmeer leiten — td) öermag eS nid)t —
3dj fonn nid)t mebr — mir wirb bie Saft ju fd)toer!

^terr $ietrid), nefjmt mir meine fronen ob

Unb fd)leppt bie Seit auf Surem müden weiter —

Dtetrtdj von Sern.

3m 9tamen beffen, ber am fiteuj erblid)!

Sie fetjen, (£f)riftenif)um*feinblidj ift ber ®eift nidjt, ber au« biefem (Suclu«

oon Irauerfpielen fpridjt. 3n SBeimar roiH bie ^[ntenbani fidj an bie Tar«

ftetlung mögen unb jtoei aufetnanber folgenbc Slbcnbe baran iefcen. merbe

bie ©fjre aber bei ber Unjulänglidjfeit ber ©djaufpieler-fträfte rooljl ablehnen

müffen. %n SBien ift nidjt baran ju benfen, baft man etwa« Neue« oon mir

auf bie iöütme bringt; audj fann id) e« jefot bei ber grünblidj gelungenen g&nj-

lidjen Korruption be« publicum« faum nodj roünfdjen. 3m legten SBinter mürbe

meine ^ubit^, feit üier Satjren miUfürlid) bei Seite geworfen, tuieber aus-

gegraben; id) f)ättc gern proteftirt, wenn id) nidjt jweifelfjaft über mein Nedjt

gemefen märe. ©lauben ©ie mir, teurer Jreunb, idj bin ber unöerbädjtigfte

3euge, ber für Oefterreidj eintreten fann, benn fomofjl idj, »ie meine ftrau

müffen toünfdjen, e« nie gefcf)en }n f)aben.

3(jre 5noiönari°n über ben ©riefroedjfel jmifdjen XI. oon $umbolbt unb

3$arnf)agen oon ^nfe tljeile idj im f)öd)ften ©rabe. ^d) Ijätte bie SJtamfell

Effing öffentlich für biefen fogenannten ©eitrag jur 3eitgefd)id)te burc^ ©rörterung

be« et^ifc^en ©efidjtäpunctS gejüc^tigt, menn i^r SSater mid) nia^t oor stoan^ig

Sohren in fernerer ftranf^eit är^tric^ be^anbclt unb mir öietleid)t fogar ba«

fieben gerettet Jjätte. 25er Nu^en biefer «eröffentlia^ung ift für mia? mit bem

öoHfommen ibentifc^, bafe ein Sranbftifter, ber einen Tempel in ?lfd)e legt,

möglic^ermeife jugleia) einige Natten unb ÜHäufe oertilgt. $ennodj benfen 5?iele,

unb barunter äWänner oon ©eift unb ©ilbung, ganj anber«, ma« mir freiließ
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nur betoeift, roie fe^r bie <Jkrtljei-Seibenfd>aften fclbft bic ©eften oerbtenben

fönnen. 9la% meinet SKeinung fann auf ein ©uc§, roie bicfj, nur nodj ba$

ftenograpfjirte unb augenbtitfüc§ bem $)rutf übergebene oertrauüdje ©efpräd)

folgen; roer roeifj, roie batb mir Safdjen-Stenograpfjen twben merben! SÜttt

§umbolbt fefbft bin id) aber audj nid)t gonj aufrieben; mic fonnte er $inge

biefer 2lrt an einen ©arnfwgen oon (Jnfe fdjreiben! SBar benn über bie 9?atur

biefeS gebomen ^ßrotocoHfüljrerS, ber fidj immer oon aufjen ooHftoofen mufjte,

roeif innerlid) gar 9tid)t8 in iljm oorging, eine Jäufdjung möglidj? 3>d) W«
feft überzeugt, baS gange fcanbaföfe Spiel mar jroifdjen Ct)cim unb 9cid)te bei

Sebjeiten beS (Srfteren abgefartet unb barauf f)ätte $umbolbt gefaxt fetm muffen.

9Iud> idj f>abe in meiner fdjUmmen 3eit mieber fefpr oicl oon Jietf getefcn;

faft «UeS, bis auf bie Dramen. $afj ju feinen fünften eine föeaction be§

öffentlichen Urtt)etf3 eintreten mufc, ftet)t mir fo feft, atS bafj bie ©äume loieber

auflagen mfiffen, fobalb e$ Oeling toirb. STber 5rüt)ting muß es erft

mieber merben unb bis baf)in fjaben mir es nodj meit! $a§ oortrefflic^e ©ud)

oon 9t. Söpfe fmbe idj fdjon jmei 2Ral gelefen unb bcftfce eS jefct fefbft; meine

8frau fdjenfte eS mir ju meinem legten ©eburtStag. ©3 gehört ju unfercn

oor$ügItdjften btograpfjifdjen Arbeiten. SJJerfroürbig ift mir bei ber testen £ectüre

beffelben ba§ ©erfialtnifj geroefen, morin bei Jied ©djriftfteHer unb Sttdjter ju

etnanber ftanben. 3m Anfang mar er bod> eigentfidj nur ©djriftfteller, bann

mürbe er ganj $id)ter unb fpäter gingen ©eibe |>anb in #anb, toa§ namentlid)

in feine Woüetten manage« grembartige, ftoffüdj 9tot)e Ijinein braute, roa3 aHer-

bingS öorljanben ift, roaS man aber nid>t neben ben anberen f>öf)eren (dementen

fo unbillig l)erüort)eben follte, tote man tt)ut. (Sine gan$ eigentl)ümlid)e ©r-

fdjeimmg!

5tuf 3fjren „ ©ruber ber ©rauf freue idj midj auSnefmtenb; oietteidjt ift

er bei meiner «Surücffunft fdjon in unfercn ©udjfjanblungen eingetroffen. SBir

finb Ijier mit bem ÄuSbau unfereS Meinen Kaufes befdjäftigt; roaS mir bafjtnein

ftetfen, fann bod> bei einem ©taatsbanferott ntdjt oerforen geljen! kennen ©ie

biefc Sronnertoort? 3d) t)Öre eS alle Jage unb e$*ift eine reijenbe tefidjt,

bie ftnidjt feines ftteifeeS unb ©d)loei&e8 in SRaudj aufgeben unb oieHeidit an

einem unb bemfelben Jage mit jitternber #anb bie fteber roeg tegen unb ben

©ettelftab ergreifen ju müffen! — — — — — —

(Dfnte üattmt.)

Jßor affem, mein oerefjrter ^reunb, ^erjli^en Xanf für 3$ren lieben

gemüt^Smarmen ©rief Oom 20. ^ufi, ber mir gar grofje greube gemacht tjat.

Jenn bie böfen ©tunben in Styrtm ^aufe, oon benen er 92adt)ri^t gab unb

me(d)e atterbtng« unter bie beängftigenb fc^limmften get)ört ^aben müffen, maren

ja, mie er jugfeid) mefbete, tängft glüdfia^ überftanben unb baS Jö^terajen

fprang mieber frifdj unb munter ^erum, fo ba§ ia) miaj an bem ©uten unb

Sieben, baS er bradjte, o^ne ©törung erfreuen burfte. ©ie t)ätten auc^ fdtjon

früher einen brieffia^en SluSbrurf meiner Srcube unb ©efriebigung erl)atten ; aber

3*)r ©^reiben traf mic^ rec^t mitten in ber föeüifton ber Jrutfbogen meinet

4<MfU «rie'T(*feJ. II. 18
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9Soman«, bie mich met)r, al« e« bei Slnbern bcr ftatf fein mag, in Slnfprudj

nahm, ba fich bei mir mit ber (Sorrectnr eine Icfcte Ueberarbeitung, eine tritifche

S3efid^riguttg
f Prüfung unb Berichtigung be« (Sinzeinen $u üerbinben pflegt, bie

Zutoeilen buref) bie SRotfjmenbtgfeit, bie Slbänberung unb Berichtigung in ben

burcf> ben 3)rucf gegebenen 9taum einzufügen, mit luftigen ©djnriertgfeiten Oer»

fnüpft ift. — Bor ungefähr 14 $agen ift nunmet)r ber lefcte Sorrecturbogen

abgegangen unb bie Berfenbung be« Buche« ftet)t bat)er in nächfter 3eit ju

geroärtigen. ©obalb bie oon mir bebungenen ^reiejemplare in meinen |)änben

finb, werbe ich nic^t ermangeln, 3fm™ eine« berfelben mit bem SBunfdje, bafj

3h"en mein SBerf einige Befriebigung gemät)ren möge, jugel/en ju laffen.

'Sern ©rfdjeinen 3t)rer „Nibelungen" fel)e ich mü lebhafter ©rroartung

entgegen unb hoffe, bafj ber rechte paffenbe Verleger bafür nicht lange nach f»<h

fuchen laffen toirb. Sfteine au« ben erften ©cenen geköpfte Beforgnife, bafj bie

barin fich au« bem SJiunbe £>agen'« äufjernbe Jeinblichfeit gegen ba« ©hriften-

thum in bem weiteren ®ebichte fein fnnreichenbe« ©egengetoicht finben werbe,

hatten Sie bereit« burch SJiittheilung ber ©cf)lufjfcene be« erften $heü« t)in "

reichenb befeitigt unb ber jefct mitgeteilte Schluß be« ©anzen mufe biefe Be«

forgnifc oollenb« hintoegnehmen.

3ch ^abe bereü« ba« SRanufcript meine« „Reiben" unb bie fchriftlichen

ÜRotijen unb Vorarbeiten ju bemfclben mieber oorgenommen, um ju fehen, toie

ich nüd> gegenwärtig ju biefer Aufgabe oert)alte unb ob fie noch fyxt a* tc

Slnzielmng für mich bemahrt habe. Sludj ift bie frühere Neigung jur Bearbeitung

nrieber lebhaft in mir rege getoorben unb ich bente mich (obtoohl mich *n biefem

SBerfe noch eine magna moles oon Arbeit bebroht unb Oor turpem mein fechjigfte«

3at)r öon mir überfchritten morben ift) bcmfelben um fo mehr hinzugeben, weil

boch fchon ein erhebliche« ©tücf baöon fertig unb aufjerbem eine grofje äRaffe

oon Borarbeiten unb erften (Entwürfen einzelner ©cenen üorliegt, baffelbe auch

jebenfaa« für ben Slugenblid ba« Befte ift, ma« fich mir jum ©Raffen unb

SBirfen bietet, <3tet}t boch am @nbe auch in jüngeren unb leiblich fichereren

fahren alle« 91u«füf)ren * unb Bollenben in Ootte« #anb. $ie Aufgabe be«

HRenfdjen bleibt, fo lange er lebt unb feine &raft au«reirht, biefe ÄTaft an ba«

Befte, ba« ber SRoment ihm juführt, ju fefcen. 3)ie fchönen SBorte be« Golumbu«

in SBerber« $rauerfpiele

:

— SBaS Reifet e3: fecbSunbfünfoig 3<*hre? fcier,

(auf ©ruft unb ©tirn beutenb)

§ier ßenjeSweh'n! $ier tyUt Gtoigfeit!

(Sin Jüngling bin ich! $olbe Hoffnung, auf!

finb mir mehr ober weniger 2ltte berufen, un« zu eigen ju machen. — — —
Unfre gefelligen Berhältniffe h^ Qm Orte zeigen fich für ben nächften

SBinter oon günftigfter Slu«ficht. 3>urch bie #ieheroerfefcung Benbemann« al«

91fabemiebireftor haben mir (an ihm mie an feiner trefflichen Jrau) einen un-

fehlbaren Umgang getoonnen. Slufeerbem hat fich Heinrich Oon Ärnim zum
SBinter ffUt eingemiethet unb feine lieben«miirbige Tochter, jefct 3frau oon Bu«f$e,

ift mit ihrem ©atten auf ein fianbgut ganz »« 9lä^c oon 3>üffelborf öer-
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äogen, finbet fid) aud), oermöge einer fürjlid) erfolgten Söerlobung, in nabe $er-

fdjmägerung unb ©e^tebung ju ber uns bier am nädjften befreunbeten Familie

(ber beS ©eneral ö. SWeoerincf) gebraut, fo bafj fid), bo aucr) ätütfcr)cn SWeöerinrfS

unb ©enbemannS unb ben uns befreunbeten Sßrofeffor SBiegmannS ein freunb-

fd)aftlid)er Umgang beftebt, ein gar befriebigenber SteiS ju bitben üerfpridjt.

9BaS bie politifcben Sßerbältniffe angebt, mödjte id) 3bnen fo gern einen

berjlidjen ©lücfmunfd) $u beut jüngft erlaffenen SWanifefte %fytt% ÄaiferS juge^en

laffen, menn idi mir einen htnreidjenb fixeren ©inblt(f in bie äöebeutung, ben

Umfang, bie Tragweite biefer jebenfatts Ijödjft mistigen Seröffentlidmng auftauen

bürfte. ?lud) im Uebrigen liegt in biefem Slugenblicfe bie Sufunft ju febr als

w Söhinr in bunfeln 5ernen\ bie fid) leiber öieltetdjt als „Wöben"
entbüHen »erben, bafe id) mid) gern enthalte, hier ben ^ropbeten ju fpielen.

Sie fmben mid), mein tbeuerfter 5reunb, mit Siebe unb ©üte überffürtet,

unb id) tiefe Sie fo lange auf meinen 2>anf toarten! 3ürnen ©ie uid)t, fonbem

oerfefcen Sie Sid) ganj einfach in unfre jefctge Defterreid)fd)e Situation. 2)ie

allgemeinen Serbältniffe genügen, um bie Sßerftimmung jebeS Sternen » SöftemS

5u erflären; eine SBerrütfung unb 2$erfd)iebung ber perfönlid)en Sage ift über-

ftüfftg. 2Bir gehen jefct 5lUe f>erum, als ob mir jum $obe öerurtbetlt mären,

unb nur bie geborenen unb gefdjmorenen geinbe ber ©efettfd)aft ergeben frob-

locfenb ihr #aunt.

3d) mar im $erbft in SßariS unb 3ftr ©rief mit mir, inbem id) Sljnen

oon bort aus antmorten mottte. SKein Stufentbalt bauerte nid)t fo lange, als

id) gebaut Ijatte, jeboct) lange genug, um mich $u überzeugen, ba| id) ben ^rieben

oon SiHafranca unb feine (Sonfequenjen für $eutfd)lanb ooHfommen richtig

beurteilt habe, ÜRid)t jmar, als ob id) bie Sturmglocfe läuten gehört hätte;

im ©egentljeil, eS fehlte nidjt an &riebenS»5Berfid)erungen, unb in ben Juüerien

fagte mir ber £>er$og Tascher de la Pagerie, ben idj feit fahren fenne, aus*

bröcflict), ber Styein feo fetneSroegS bie Sofung granfretebs, fügte aber als ebr-

lidjer Sttann auf mein befcf/eibeneS Säcbeln üorftebtig §inju: roenigftenS nodj

nidjt! 2)aS glaubte id) ihm nun oon £erjen gern, benn Napoleon mirb nie,

mie ein $5eutfcher 2?emocrat, ben britten Schritt oor beut jmeiten tbun motten,

dagegen mürbe id) an mefjr als GHnem Ort gefragt, ob in ^reufeifd) - $olen

bie armen Sßolnifchen SKütter mirflid) in bie Äerfer gemorfen mürben, menn fie

ibre Sauglinge mit einem polnifdjen Siebe einwiegten unb ob bie ©eamten auf

ben ßirdjböfen jebeS $enfmal umriffen, baS eine $olnifd)e Snfönft trüge,

anberer baarfträubenber ©räuel $u geftbmeigen, mit benen ich. meine Srcber nid)t

bewerfen mag. $afj ber SBiberfprudj oon meiner Seite feinen ©lauben fanb,

brautbe id) 3&nen bei %1)zev ÄenntniB ber „grofjen Station" nidjt erft ju

bemerfen, unb bafe baS SBenige, maS id), ber ScfileSioig-^olfteiner, unter Sin-

fnüofung an bie «rtifel ber Revue des deux Mondes, über bie $änen - SBirtb-

fefiaft in ben ®eutfd)en #eräogthümera, aus ben beften Duellen unb in ber

bemeffenften SBeife, jur Slufflärung beibrad)te, glcicfifattS jurüd getoiefen mürbe,

bebarf nod) minber ber ©rmäbnung. ©cnug, eS ift für mid) fein ^^«ifclr ba|,

18*
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nun bic „eblen" Staliäner oon bcm %od) bcr SJeutfcljen ©urbaren erlöft finb

unb bic „hochherzigen" SKagoaren ihrer ©cfreiung mit einiger Slugftdji auf

©rfolg entgegen feljen, auch bie „ritterlichen
4
' ^olen nidjt ju fur$ fominen

»erben, fonbem bafc im ©ritten bereits rüfrig an ihren Letten gefeilt toirb.

3er) blieb öierje^n Xagc, liefe mich aber Napoleon nicht uorfteffen, obgleich e3

mir nicr)t fdjtoer gefallen märe, unb obgleich ich e3 fe^r gern getfjan Ijätte.

Söiffen «Sie, moä mich abhielt ? 9Hd^t bie gurtet oor ben $)eutfcf;en Regierungen,

aber bie fturdjt bor ben fceutfdjen SeitungSfdjreibern. ^ene gärten e$ öicnctcr)t

begriffen, e$ roenigftenS nid>t für eine birecte Unmöglichfeit erflärt, bafc man
ftch einem Spanne, ber jebenfattä nur einmal auf ber SBelt ift, au« rein pfocho-

togifdjen ©rünben nähern fönne
;
$)iefe hörten fietjer über ©errath gefdjrieen, unb

fo folgte ich benn ber einbringlidtjen SBarnung eine« in ^SariS lebenben unb mit

allen ©erhältniffen oertrauten OrreunbeS*), unb leiftete auf bie intereffantefte

hiftorifcfje ©tubie, bie ftch mir je barbieten ioirb, ©erficht. Uebrigenä ift e3

ftaunenerregenb, toai biefer ^iplomaten-^aifer au£ $ari$ gemacht ^at; fo lange

bie ©tabt ftetjt, mirb ©einer audj nur einen Spaziergang barin machen fönnen,

ofme feiner ju gebenfen.

©leid) nac^ meiner 3urücffunft trafen $f)re freunbfe^afttic^cn ©aben ein.

9tfit ben $aguerrotupen ging e«, ttrie e3 mit ©ilbern immer au gehen pflegt;

Sie, als «bfenber, maren nicht aufrieben, mir aber, al$ Empfänger, maren fet)r

erfreut. SBir toerben und nächftenS ertauben, unferen herzlichen $0nf burdj ein

ähnliches ©egen » ©efdjenf aussprechen. 3hren Roman burfte ich nicht flfeich

lefen; ich burfte nicht, feineStoegS, toeil eö mir an ber nötigen SRufje gebrach,

fonbern meil ich e£ m^ ©ücfjern üerf}alte, roie mit SWenfchen, mit benen ich lieber

gar nicht rebe, menn ich m ber Stimmung bin, frei unb „unbefeffen", toie ich

fagen mögte, mit ihnen reben 511 fönnen. Natürlich bauerte biefer 3uftanb nicht

lange unb bann bin ich 3hnen einen großen ©cnufj fdjulbig geworben, ©ie

gehen in öftrem ©ruber ber ©raut nicht auf bie materielle Spannung au«, ber

fo oiete latente ihren momentanen (Srfolg 311 oerbanfen, aber auch bie raferje

©ergeffenheit, ber fte anheim fallen, jujufchreiben haben; eS ift 3h"en blojj um
baS firtliche Problem ju thun, ©ie ftetten eS in möglicher auf unb

geben in ben erften Sapiteln, maS Stnbere auf ganje ©änbe oertheilen mürben,

um für baS umfaffenbe, fein cinjigeS ber üielen pfochologifchen ©tabien über«

fpringenbe ©eelcn-©emälbe Raum }U geminnen, burch melcheS ©ie eS $u löfen

fliehen unb nach meiner Ueberjeugung auch toirflich genügenb löfen. $5aS Problem

ift ein foldjeS, baä auch müh föon °f* befcfjäftigt fyat, namentlich bei Gelegenheit

beä im Reuen ^itaoal mUgcttjeiltctt t)öcf)ft merfmürbigen gattS: ©eibenfaben;

es ift nicht mühfelig für ein Raritäten • fiabinett erjagt, fonbern e$ fpiett eine

mistige Rotte auf bem «Warft ber Söelt. 2)afj ich auf meinem SBege ohne bie

fachlichen aWittel auSgefommcn märe, miffen ©ie; e£ ftört mich aber nicht im

©eringften, bafe ©ie ©ich ihrer bebienen, benn es geflieht im rein ettnfehen

©inn. 35ie ©etounberer Sue's unb Dumas' merben c3 Shncn »e^eihen,

*j e« i[t ber ^»frou^aeber biefer Briefe aemeint. »erflleidje meine tJiograpljie

jpebbelä in ber „Wagemcinen beutfajen Biographie"-
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baß Sic (Jmmelinen fo ganj oerfchwinben unb nur im furchtbaren SJtoment ber

Sufje noc^ einmal mieber auftreten laffen; Sefer, wie ich nnb weine 3rau, finb

Sfmen um fo banfbarer bafür, benn wenn ich and) burdjau* nicht einräume,

bafj e* ftofflich ein abfolut Unfchöne* giebt, wie ®oetf)e einmal $u behaupten

fcheint, fo foH man boch ba* SBiberwärtige nur fo weit, al* e* unbebingt notlug

ift, tyxan stehen unb Sie brauchten für 3h*en .3wed nur Anfang unb @nbe.

(Sin mehr zufälliger, aber boch auch h Ö£̂ f* erfreulicher Sorjug 3hre$ 28erf* ift

e*, bafi bie lefcte $elben»(Spoche Xcutfc^Ianb«? fo lebenbig hinein fpielt; möge c*

burch bie erfchütternbe $!arftellung ber franjöfifchen Sdjreden*tage mit baju bei*

tragen, bafe ber Nation ähnliche furchtbare ?htfrrengungen erfpart werben. (S*

ift bie lefcte Stunbe unb etwa* SBeffere* fann ich 3hncn nid^t wünfdjen.

3h" Srnennung jum (Shren - 5)octor oon ber Uniöerfität 93omt mar mir

fchon befannt, unb ich gratulire oon #erjen. 9J?ir 1)at ber ftönig oon Söaöern

fürjtich ben aJtojimilian*-Drben für SSiffenfchaft unb ßunft oerliehen; auch biefer

Crben, ber feine ©omthurc, fonbern nur ben Söntg al* DrbenSmeifter fyat,

mirb nur auf einftimmigen SBorfdjlag be* Gapitel* erteilt, ma* ihn benn oon

ben wohlfeilen &reu$en, bie jeber abelige ©epefchen-Ueberbringer trägt, mefentüch

unterfcheibet. SReine Nibelungen gehen noch biefen üföonat in Sßeimar über bie

33üf)ne; fct)r gegen meinen SBiHen, ba bie Aufgabe in fchreienbem üftifjoerhältnifj

ju ben Gräften be* Xljeflter* ftc^t, aber auf fpeciellen Söunfcb, be* ©rofchersog*,

bem ich bQ3 natürlich nicht fagen fann. Schmerzlich Ii al mich ba* Slbfchetbeu

Heinrich« oon Stmim betroffen; Sh^wegen, °enn rannte ihn ja nicht. 3<h

habe einen ftreunb, ber set)n 3aljre in meinem $aufe au*- unb einging, burch

ba* Seben oerloren. 3Ber hat ba* beffere £00* gebogen, Sie ober ich?

Äönig gtiebrich SBilhelm feiner fieiben enbltcfj lebig geworben ift, mar gewifj

auch in 3hrcn Slugen ein ©lüd für ihn; bie ^ßroclamation feine* Nachfolger*

hat mir in ihrer einfachen @ebjcgenr)eit fehr gefallen. SRöge er über SJeutfdjlanb

machen unb bem fohlen ®o*mopoliti*mu*
f
ber bem fatfehen, ränfefüchtigen, alle*

35eutfche oeradt)tenben ^taliäner im Sloh'^ng beiftet)cn mögte, Währenb er ber

Sfönifdjen $ürannei in ben ebelften 3)eutfchen $roüin$en gelaffen jufteht, am rechten

Ort unb in ber rechten Stunbe mannhaft entgegen treten! 2Bie gern toäre ich

jefct in ©erlin, boch wo* ich oermag, fann SKemanb brauchen. — —
SBien, b. 16»™ 3<m: 1861.

$üffetborf. 24. 3»ärj 1861.

@* mar ein gar ^übfe^er 2Roment, mein oerehrter ftreunb, al* mir neulich

3h*e eine fo h oth ermünfd)te Söetlage mit ftch fütjrenbe 3ufchrift öffneten unb

plöfcltch wie burch einen ^auberfdjlag bie un* unüergefjlichen ©eftalten in leben

-

bigfter SSergegenWärtigung oor un* hatten, ©efonber* 3*)* ®if° führte un*

bie Stunben unfre* 3ufammenfein* mit 3fmen wahrhaft zauberhaft oor bie

(Seele jurüd. ©anj berfelbe wie bamal* ftanben Sie oor un*. ©* fcheint,

bafe bie ^ahre foft ot)ne Spur eine* ©inbrud*, aufjer oielleicht einer noch offneren

Sichtung ber Stime, an 3t)nen oorübergegangen finb. 93ei ben Silbern ber

tarnen Will ftch nun einmal bie ^h°to9*aphie einen gewiffen moralifchen $>ang,
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fie burdj ihre 9kchbilbnngen nicht eitel merben ju Iaffen unb ihnen baljer, $ur

SDcatmung an bic ©ergänglichfeit irbifct)cn SReijeS, einige %at)Tt fjin&ugittyun,

noch nicht abgewöhnen, £oet) hat fie ftd) bei bem SBifbe Shrer 5rau ©emahlin

nod) mäfjig genug in biefer ^rinficht bezeigt, unb man fann ftd) aud) fjier —
wenn man fid) biefelbe int Slffeftc eine* cblen tragifdjen 301^e^r etwa als Sabty

ÜDctlforb ober (Gräfin Crfina benft — ooHfommcn befriebigt erflären.

@& mar un3 fefjr erfreulich, aus 3hrem ©riefe jugleid) bie Äunbe über

ben günftigen @rfolg 3hrcö ©türfeg bei ber Aufführung in SBeimar ju entnehmen.

Suid) trafen mir ein paar Sage nachher auf einen furjen ©eridjt in ber ittuftrtrten

Leitung, morin biefer Erfolg als mahrhaft glänsenb gefdnlbert mürbe, Nehmen

©ie meinen beften ©lüdmunfd) ba^u. £r. #emfen, ber mid) öor einiger 3eit oon

Söln aus befugte (e$ ift bieS ber nämltdje <Mefjrte, ber in bem ©riefmechfel

©arafjagenS unb $umbotbt£ unter ber ©cjeidjnung als oon bem ©ro^er^og

bei Gelegenheit einer (Empfehlung jum ©ceretair ober ©ibliothefar abfdjläg-

lidj befdjieben oorfommt) fyattt mir fdjon baoon erjählt, bafj man in SBeimar

großen SBertr) auf 3hrc $irf)tung ro*e er W auSbrütfte, etroaS ©eroaltigeS

lege. @r fagte mir, bafj er baS Vergnügen h flbe
(

mit 3hncn befannt ju fein,

inbem er einmal in SBeimar eines SlbenbS im ©aftfwfc mit ^fjnen ^ufammen-

getroffen; bodj merben ©ie fid) 3h«*feitS °er flüchtigen ©egegnung mohl faum

met)r erinnern. (5S mar mir angenehm, üjn auch mit meinem ©ruber ber ©raut

fehr aufrieben ju finben; nicht blofj meil er überhaupt ein gefreuter urn)eilS»

fähiger SWann ift, fonbem auch **ö er einen fchäfobaren Sluffafc über bie

aefthetifchen 9lnfid)ten ©djtllerS Oeröffenttidjt Ijat unb baher nach einer mi* fehr

wichtigen ©eite unb für mich gcwtffcnuafecn bem geiftigen ©rennpunfte meine*

©utfjeS fy'm, Jum Urtfjeite barüber befonberS auSgcftattct unb berufen ift.

Nicht Weniger als bie fo erfreuliche 2Jtelbung über bie ©ühnenmirfung

3hrcr Nibelungen fyat mich in 3hrcin legten ©riefe bie sab rosa mitgeteilte

Nachricht ober boch Slnbeutung oon ber 3hnen eröffneten 3luSficht einer 3ufhi<ht

in SBeimar für ben ftall, baf? eS 3h" ©ert)ältniffe münfdjenSWerth machen

fottten, erfreut, ^ct) mag mir fein irgenb juoerläffigeS Urteil über bie 3uftänbe

in Cefterreich anmaßen; boch finb biefclben {ebenfalls beforglich genug, um für

Sitte, bie 3hncn wohlwollen, einen foldjen Hinterhalt mit ftreuben begrüben $u

Iaffen. Dabei fällt für mich nebenbei, aber barum nicht minber angenehm, auch

bie SluSficht in* ®emid)t, 3lmen noch einmal mieber perfönlid) näher ju fommen.

.Öaben ©ie in SBeimar Wohl meinen fehr lieben alten ftreunb, StpottoniuS

oon ÜHalrtfc (biptomatifchen ©ertreter NufjlanbS) fennen gelernt? ©ollte bie*

ber Saß fem ober Sic ihm oielleidjt währenb 3hrcr «oc^ften 9lnWefenf)eit be-

gegnen, bitte ich ih" «»f oa* aUerherjlichfte oon mir }tt grüben. ®r ift einer

ber feinfühlenbften, ebelften ©ienfehen unb auch at* Xidjtcr weit höh« begabt,

al* eS bie äufjere SBirfung, bie er ju erringen üermocht Imt, OorauSfefeen täfet

©8 erflärt fich nun jwar, wenn man feine Dichtungen tennt, genügenb, warum

er bamit nicht im gröfiem ^ublifum r)ot burchbringen fönnen. Xie beneiben*-

werthe Seichtigfeit ber ^orm unb be^ SluSbrucfS, beren er fich nic^t feiten erfreut,

wechfett ia teiber nur ju oft mit rätr)felr>after Dunfetheit. Much ift ba* © a n § e
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feiner ©rfinbungen unb fünftlerifc^cn ©Übungen, menigftenS ber umfangreidjeren

barunter, feiten befriebigenb. ?5od) finb eben fo tiefe Töne ber ©mpfinbung

als tieffinnige ©lirfe beS ©eifteS unb sumeilcn eine, id) möchte fogen, äcr)t

tragifdje $xomt ber 2Renfdjenfenntuifc in ib,m. @r fjat baS fcers unb ben ©inn

eines $id)terS im bollften 2ftaße unb öereinigt mit 2iefe beS ©efüljlS tote beS

©ebanfens ben glütflidjften epigrainmatifd)en SSMfc; maS alles freitief» meit mefjr

roirfen mürbe, menn eS nie^t fo üercinjclt, mie es ber 3aH ift mirfte unb fid)

nid)t oft ©eltfamfeiten ber ©rpnbung unb (Sapriccio'S beS .gmmorS, bie an Slajim

öon Stmim erinnern, baamifdjen fdjöben.

3dj bin bereite mieber tief in meinem Reiben. $ie 9tadjmütage finb bem

fortgefefoten ©tubium ber bamaligen 3uftänbe in Sieben, ^?r)irofopr)ie, ^Religion

unb (Sitte gemibmet, mobei id) mir ober rürfmärts bis in bie befferen $age beS

flaffifdjen SllterljumS, bis $u SacituS, ©ueton, $(iniu$ ju gel)en erlaube, pm
Xtyeil aud) oon metner Aufgabe babjn jurütfgefüfjrt merbe. (Ss ift für mid)

ein unbefdjreiblidjer (Sknufc, einmal nad> langer Trennung mieber in biefem

reingeformten Sttarmorbetfen be« antifen (SeifteS unb if)rem frttftaUfjetten ©e«

mäffer ju baben. $d) benfe hierbei äunädtft an eine meiner legten Sectüren,

bie ©riefe beS ^liniuS, bie mid) meljr als id) ermartete, angezogen unb tro{j

ber jur ©djau getragenen ©itelfeit beS Cannes befriebigt fwben.

(Smunbcn, ben 3^ 3ulö 1861.

Slm geftrigen 9lbenb, mein oerefjrter ftreunb, fjabe id) mit meiner ftamilie

meinen biefjmaltgcn Sinsug in ©munben gehalten, unb jmar ift eS bereits ber

fiebente. £a nun ber heutige Sag mit feinem aus SRegen unb ©onnenfdjein

munberlid) sufammengefefcten ©prenfel-SBertcr uns in'S #auS etnfdjltejjt, fo mitt

id) üjn baju bermenben, mid) mit ^nen äu unterhalten, moju id) im Sauf ber

legten, für mid) fet)r unruhigen unb üielleicqt folgcnreia^en ÜKonate trofc beS

lebtjafteften Cranges uidjt gelangen fonntc.

Sie merbeu in ber 3tüUcr)enjcit ein paar polemifdje 3lrtifel empfangen

fwben, )U benen id) burd) eine Unuerfdjämtljcit fonber ©leiten genötigt mürbe.

3d) fanbte fie fluten, meil id) bartn ntrfjt bloß meinen gefunben TOenfdjcn-

©erftanb, fonbern aud) bie SRedjte unb baS ^ntereffe unfereS abgefajiebenen

ftreunbeS Sied $u öertb,cibigen t)atte. könnte id) 3bnen bie föecenfton jeigen,

bie ben §erm ©obenftebt p feinen ©jpectorationen geregt t)at
r fo mürben Sie

erftaunen, benn fie mar bei ber unglaublidjen ©eid)tigfeit feiner Arbeit faft un-

oerantmortlid) nadjfid)tig unb fmt babei fo oiel pofitioen ©efjalt, bafc idj fie

$u meinen beften Sluffäftcn rechnen muß. Uebrigen* Ijat bie Scction gefrudjtet,

unb SKänner, bie er felbft in feiner SSorrebc prunfenb als feine 3rcunbc pro-

clamirt, fjaben mir if)re guftimmung Su erfennen gegeben, unb fidj bagegen

Dermalst, bafj fie an feiner ^luSmadjcrei 9lntb,ei( gehabt gärten. 3^ 9c *)e

immer b,öcb,ft ungern an eine "Sßolcmif, aber ia^ bin in ber Siegel mit bem

Siefultat aufrieben, menn ia^ eine geführt Ijabe, unb eS läfet fidj nia^t läugnen,

ba§ man jmeifelfwfte ^unetc nie fa^ärfer in'S &uge fa&t unb flarer entroidelt,

als menn fie beftritten merben. Xennod) mürbe ia^ biefen ©eminn mit ftreubcu
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aufopfern, unb ®octf)e$ SBort, bafe man felbft bann fdnoeigen muffe, menn man
bcfdjulbigt merbe, filberne £öffel gcftof)len $u baben, unter allen Umftänben

befolgen, menn e$ nad) meiner Meinung nidjt einen 2BeIt«9tuf)m OorauSfegte,

bcffen er fidj ju 3*ü, too « auäfpradj, allerbingS erfreute, ju bem

aber felbft ^ean ^aul, an bcn er e£ richtete, nid)t gelangt ift unb nie

gelangen mirb.

$d) mar im Wlat) jum jloeitcn 9)?al in Scimar unb $roar mit metner

ftrau, bic im jtoetten Ztytil meiner Nibelungen Srilogie bie SBrunfjilb fpiette,

im britten bie Srimbilb. 9)tit meinem ©rfolg, mögen Sie au$ ber beifolgenben

3eitung$*9iotij etfctjen, bic id) unter meinen papieren fanb, aU id) ^t)ven 93rief

Ijerauä naljm*). Söenn Stfnien $err Soctor $emfen, bcffen id) mid) fef)r roof)l

erinnere, obgleid) mir in ber Stunbc ber ©cfpenftcr sufammen trafen, erjagt

f)at, bafj man mein Stfirf in SBeimar al« etmaS ©cmaltigeS betrachte unb

bef)anble, fo mirb Styncn 9Mtifc ba$ betätigen; er fagte mir, ba& er bort

mäljrenb feinet jtoan^igiä^rigen &ufentf)altä fein äljnlidjeS J^eater - ©reignife

erlebt tjabe, unb ba$ ©leiere fprad) ber ®ef)eimratf) Sögel, ber auS Sdermamt

befannte i'eibar^t ©oetljea, gegen mid) aus. $a, id) mage c3 auf bie ©efatjr

Inn, bafj Sie mid) für oerrütft galten, mie ben ©rafen flöten, als er an

©uftaö Sd)tuab über feinen romantifd}cn CcbipuS fajrieb, auä öoHer ©ruft mit

einer Stcntor-Stimme perfönlid) ju micber^olen: ba* Stüd ift aud) gcmaltig!

9lber id) füge freiließ rafd) f)inju, bamit Sie meinen 53ricf nid)t unmiHig in

ben SBinfel werfen: id) toerbe trofcbem utd)t, mie unfer §Iriftopf)ane3, mit

9Wintftüifcfd)en Lorbeeren in bie „3unft" ber UnftcrbUdjen eingeben, benn mein
Slnt^eil baran ift gering. 3d) l)abe bie gabel, bie Sfjaractere unb bie Situa-

tionen entlehnt unb bin, mie id) fd)on neulid) nad) Stuttgart fdjrieb, mit einem

*) 2>iefe Notij lautet folgenbcrma&en

:

£a« auf SBefebl ©r. f. ipoljcit be3 ©ro&tjerjog« bon Saufen - SBcimar auf ber

Weimarer §ofbübne ftattgel)abte ©aftfpiel ber f. f. §offd)aufpielerin ?s:an S^riftine Hebbel

mar eben fo glänjcnb als furj. Sie ftünjtlerin trat nur in brei Mollen auf, in ber

„SKaria Stuart" unb in ber SRibelungen.irilogie; in bem Sd)iller'fd)en Stüd als TOaria,

in bem ^ebbel'fdjen als SJrunbitb unb al« Stricmbtlb. $a3 ^ublttum, ba# in neuerer

$eit Gelegenheit gehabt fjat. bic bebeutenbften Tavttellrr unb XarfteQerinnen ju fetjen,

naljm fie cntfmfiaftiid) auf, unb bie bödjften fcerrfdjaften mürbigten fie ber ftbmeicbcl^aftcften

ÄuS^eidjnungen. $er ©rofeberjog erfebten naa^ bem britten Wft bei legten %t)tiU* ber

9?tbelungen, bcffen groben er aud) beigewohnt ^artr, in ^Jcrfon auf ber 93ül)ne unb fprad)

ber 2>arfteUerin roie bem Xiajter auf* njärmfte feine ?lnertcnnung auö. $ie <9ro&berjogin

empfing ^rau Hebbel jnjeimal in längeren Wubicnjen, übcrreid)te iljr in ber legten ein

foftbareä, jur ertnnerung an bie gefpielten brei Sollen mit brei crf)ten perlen gejierte«

ttrmbanb unb fügte bic Sorte tyn^n, „fie möge e« ju if|rcm 3lnbcntcn tragen". 2>ie

Nibelungen -irilogic fclbft batte brn oollftänbigften ©rfolg. 2)er erfte unb aroette 2bcil

mürben jum bierten UKale bei überfülltem ^)aufe mieberbolt, unb ber britte II)6 '1 b<*lte

trog ber unenblid) febraierigen ^nfeenirung unb ber bod) jum £b,eil fe^r mangeltjaftcn

fträftc gleid)faDS bie größte SBirlung. tet jufällig anmefenbe Sircftor be* ^oftbcater«

ju 6d)mcrin beftellte baS ©tüd gleid) nad» ber Sorftellung, um bie näd)fte Saifon bamit

ju eröffnen, ttm« ein anbercä l^eatei öon bebeutenbem Sang ebenfalls ju t^un gebenft.

«ud) Obre IRajeftät bic Äönigin Butter oon ^oUanb roobntc ber «orfteüung bc§ legten

Ibcilc« bei unb äußerte ü)re ^ufriebenbeit. 0D. 3-^
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Uhrmacher ju Dergleichen, ber ein oortrefflicheS altes Uhrtoerf Don ©pinngetoeb

unb ©taub gefäubert unb neu gerichtet hat. 9tun jeigt unb fdjlägt eS mieber

gut, aber er ift barum nicht ber ßünftler, fonbem fjödjftenä ber ftüfter. ©S

t)anbelt ftd) alfo faum um meine perföntüjfje Angelegenheit unb fo barf id) benn

auc§ ™hig hinjufe^en, bafe nur bie bis aufs Sleu&erfte getriebene s$erfibie bieft

Stürf Don Dem Sweater ber ©tobt, in ber ich lebe unb bie allein bie $u einer

gehörigen XarfteHung erforberlichen ©dmufpieler-Stäfte befifct, auSfdjliefjen fann.

Süid) nrirb baS md)t fange mehr gehen ; fdjon finb Slbreffen, mit |>unberten Don

Unterfdjriften, an mich ergangen, bie mich beftimmen motten, $u einer öffentlichen

SUorlefung ju fchreiten, unb foldje JJemonftrationen, nicht beS Siteraten'©eftnbelS,

roelct)eS gegen mich unb für ben SBiberfacher ift, fonbem ber (Sitte oou SSien,

laffen ftd) nicht auf bie Sänge ignoriren. Xarm merben bie Nibelungen über

alle Sühnen $eutfd)lanbS manbeln unb fid) bleibenb einbürgern, maS bann für

fernere Arbeit unb grofje ©elbfMSnthaltfamfeit eine flehte unb nicht unoerbiente

©ntfehäbigung ift.

3h*en Srcunb HRaltifc, beffen ich oben ermähnte, habe ich f«hon im ftebruar

rennen gelernt. (£r gab mir ein (Sjcmplar feiner Anna SBoleön, unb mie an-

genehm marb ich überrafcht, als ich beim. Aufflogen beS SrauerfpielS fanb,

bafi eS 3^ncn getoibmet fet). ©eitbem Dcrfefjrten mir gemiffermafjen in 3hrem

Tanten mit einanber. 3d) beurteile i(m 9an5» *Dte @ie
I

toie 3)cancheS ift 5. S8.

gleich in ber Anna ©oletm aüerliebft, mie reijenb bie ©erjüberung ihrer ^ßcr-

fönlid)feit burch ben 2Runb beS 9JcaIerS, aber eS fehlt ber Sunftoerftanb, ber

bem Ornament baS SBudjern, ber ftarnatibe baS Sßerfterfenfpielen oerbietet. ©r

meifc nicht #auS ju haften, unb baS rächt fich im Scben nicht allein.

Über 3h«n ©ruber ber ©raut habe ich in Defterreich bis jefct menig

gehört; baS barf Zfontn aber nicht auffallen, benn man lieft bort nur noch

politifche ©rodjürcn unb Sapucinaben. $u oer neuen Arbeit münfehe ich 0011

^er^en ©lücf; mir fehlt eS jefct an einem SKagnet unb fo treibe ich benn, maS

ber Sag »erlangt. — — — — — — — — — — — — — —

Xüffelborf, 21. «uauft 1861.

@S ift atlerbingS etmaS fpät, mein Derehrter ftreunb, bafj ich 3h«en meinen

$anf für bie 3ufenbung 3h*eS inhaltreichen AuffafreS über „ ©hafeSpeare'S Seit-

genoffen unb ihre SBerfe" fage, melchen ich W«>n mieberholentlid) mit großem

Sntereffe unb, maS bie entmicfelten Anfidjten betrifft, ungeteilter 3«frintmung

gelefen habe. Aud) toaS bie allerbingS harte unb herbe SBefmnblung angeht, bie

Söobenftebt perföntich Don 3hnen erfährt, h°be ich nnc§ uno mehr UDer^

$eugt, bafj ebenfo bie grobe SBerbrehung, bie er fich 3hnen gegenüber ju ©dmlben

hat fommen laffen, als baS minbig 3luffcr)neibertfct)c feiner anmaftlichen, in blauen

$unft $erfloffenen SBerheifcungen einer berben ^üdjtigung merth mar. 9iur bie

53ejugnahme auf bie ©teile SeffingS (als nicht blofe gegen bie literarif che,

fonbern gerabeju gegen bie bürgerliche ©h« gerichtet) unb bie hölmifchen

©eitenblicfe auf bie eignen Sramenbichtungen ©obenftebtS (als f)kv unmotioirt
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unb nicht am "ißla&e) fönnte idi megmünfchcn. dagegen babcu mich recht in

innerfter Seele bic energifd)en Sorte gefreut, bie Sie an ein paar Stetten unb

namentlich am Sdjluffe 311 ©unften unfrei tyxrtityn , fo ferner oerfannten unb

gemi^anbetten Sied au*fpred>en, foroic bie h°he Anerfennung, bie an einer

anbent Stelle ber Slefthetif Solger*, biefe^ entfd)iebencn Slntipoben ber jefct

herrfchenben aeft^etifetjen Uncultur, öon Sfymn 51t j^eif wirb. Ueberhaupt trete

id), nrie fdjon gefagt, ^infiajtg ber 2fnfid)ten überall auf ba* entfdjiebenfte ju

3hnen gegen ben, mie e* fc^eint , in feiner aefttjetifdjen ©Übung unglaublich

feierten unb geringhaltigen ©egner, mit bem Sie }U thun ^aben. Seine 8uf-

ftellung, baft fid) oon ben 3?ftgenoffcn Shafe*peare'* mehr lernen laffe oft oon

u)m fteljt offenbar im innigften 3ufammcnhange mit fetner Slnftdjt, roonad) bie

$Rüdftcht*nahme auf bic „ftorberungen be* ^Sublifum*" einen fo großen Sinflufj

auf 9JcarIom bei Sichtung feinet Samerlan unb gauft geübt §at. SWan fteht,

er $at nid)t* beffere* al* einen 5^eaterbic^ter gewöhnlichen ^anbmer^mäfeigen

Schlage« im Auge, bem bie augcnblitflidje „©üfmenmirfung" al* eigentliche unb

lefote Aufgabe feine* Sichten* (menn bei fo ettoa* noch *>on ^it^ten bie Siebe

icin fann) gilt unb ber bafjer auch t|inft*^t# beffen, ma* er oon Anbent ju lernen

hat, metjr nach gemiffen, fich bem Skrftanbe bietenben £>anb' unb Snnftgriffen

al* nach einer einjuathmenben (Erfüllung mit bem tieferen 2eben*gcifte be*

Ü>rama§ unb beffen fdjöpferifchen Tötensen fragt. (£* fann zugegeben roerben,

bafj fich bergleichen „^anbgriffe" ben ^robuften be* Talente*, bei benen in ber

Stegel ber SJerftanb al* fötaler eine größere Stolle fpielt, leichter al* benen be*

©enie* abfehen taffen. Slud) toirb biefe* 9Tbfer)en unter Umftänben ganj räthlid)

unb ju empfehlen fein; nur foll man nicht, nrie fyer, ben SBcrfud) machen, ben

höheren ©enrinn au* ben SSerfen be* ©eniu* (in ben ba* ©efdnd ju jenen

franbgriffeu für ben gut «öebung be* Sd)afee* mahrhaft ©entfetten bann boch

nrieber mit r)iitctnfä(It) barunter h^ab^ufe^en.

•Jod) nrie foll man ftcf) über fo fümmerliche 2lufftellungen unb Sluffaffungcn

in einer 3^ munbern, roo e* oon einem aeftt)etrfchcn Stimmführer nrie ."perrn

Julian Schmibt, recht in fdjreienbem Söiberfpruche gegen bie 9lbel*gciftcr eine*

Solger unb Schiller, (fief)e beffen ©ebicht: (Sinjelne Wenige jählen :c.) jur

§auptmanme erhoben nrirb, ba§ ba* Urtheil ber SWaffe nid)t blofj über ben

äufeern ©rfolg, fonbern auch ß&« ben SB er th einer Xid)tung entfeheibe. Hüffen

9Jcajtmen, mie biefe, nicht notfjtocnbig baju IjiiifüJjrcn , ben Joelen (nrie ©oben«

ftebt feinen 9Jcarlom) für angenriefen p fyatten, auf ba* 93 e lieben unb
©e lüften ber SKaffe al* auf ba* irikfjfte loa* oon ihm 511 befriebigeu ftcfjt,

511 laufchen.

Nicht al* ob ber Söertl) eine* äufjcrn Erfolge*, toie er 3hnen bei Auf-

führung 3hrcr Nibelungen gemährt toorben ift, nicht h°<h anjufchlagcn märe;

aber nur barum fyod), roeil Sie fo gar nicht $u Tcnen gehören, bie um biefe*

l'infengerid)t, fo mohlfdimedenb unb nahrhaft e* fein mag, ihr ppetifd)e* Soljne*-

redjt 511 oerfaufen bereit ftnb.

Sie fönneu beufen, mie ich barauf gefpannt bin, ^xq großartige Dichtung
— in bereu ^rei* al* einer „ gemaltigen Sie ftch felbcr gebrungen fühlen ein-

juftimmen — mit eignem Slugc in ihrer ©an^eit fennen ^u lernen. Wit Un-
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reefit beforgen ©ie, bafj ich 3hncn ben offenen 9tu«brucf 3hrer Steube an bem

gelungenen 9Ser!e oerübetn fönne. 3ch mürbe ba« felbft bann nicht, memt ich

mich baju üerfudjt füllen fottte, ben Kämpfer, ben ©ie aus ©efcheibenheit

barauf ju fefoen bemüht finb, für nicht« anbre« at« einen Cpferfuchen ju Ratten,

ben ©ie auf ben Äftar ber 9iemefi« au« ©cheu bor ben (nach bem Mfar. be«

©ophofle« unb anbem Sragöbien ber ©rieben) brofjenben ©trafen ber Weufce-

rung eine« ju übermütigen ©elbftgefühl« legen. $>enn bafe bie Umbufjtung

eine« ©po« in ein $rama auch bei treuefter ©eibet)atrung aller ättotioe unb

(J^araftcre ein fo felbftftänbige« SBerf poetifchen ©Raffen« mie nur irgenb eine«

ift unb einen ber btdjtertfdjen &ötje jene« ©po« burdmu« ebenbürtigen ©eift

erforbert, auch eben burdj bie Sreue ber Ueberrragung unb Umbtfbung nur

erfdjmert, nid>t erleichtert wirb, bagegen, benfe ich, merben ©ie feinen

ernftltdjen SBiberfprudj feftl)a(ten motten.

3Ba« ©ie mir oon bem Stittfchmeigen um ©ie l)er über meinen „©ruber

ber ©rauf fdjreiben, hat mich nicht angenehm berührt, obfdjon ich mich megen

ber ©pannung, in ber ftc^ bie politifajen ©erhältniffe Oefterreich« befinben, unb

au« managen anbern 3RerfmaIen barauf gefaxt halten mußte. SSie bürfte man

bei einer folgen ©äfjrung aller Elemente eine« ©taat«Ieben« unter unb gegen-

einanber noch auf einen ©inn ruhiger (Smpfängfichfeit für bie ©aben ber SRufe

hoffen? Unb bod) erfefje ich au« einer anbern ©teile 3^re« ©riefe«, mo ©ie

oon ber an ©ie mit ^unberten oon Unterfdjriften ergangenen 9tbreffe megen

öffentlicher ©orlefung 3t)rer Nibelungen fchreiben, bafj biefer ©inn in St)rcr

Umgebung noch h*nrcichenb rc9 c M*- 3<h bin bat)er genötigt, pr (Srflärung

jene« ©tinfcfjmeigen« nach anbern ©rünben $u fuct)en. SDZag fein, bafj eine fo

fdjarfe unb, ich miH jugeben, ffin unb ba peinliche fittliche ©elbftpriifung, mie

fie an einigen ©teilen meine« ©ud)e« h^oortritt, ja al« beffen ©runbaje mattet,

etma« ber fatholifcf>en ©itbung ganj ftrembe« unb Unoerftänbliche« ift; bafj

felbft geiftreiche freier benfenbe SJeenfehen, bie auf bem ©oben biefer ©Übung

ftehen unb in ber Wtmofphäre berfelben ermachfen finb, fid) barein at« etma«

fpeeififeh
vJ?roteftantifdje« ni^t $11 finben miffen. Studj ift leiber ber Vornan in

unfern Sagen fo fefjr ju einem 2?el)ifel ber lofeften geiftfeerften Unterhaltung

herabgefunfen , unb afle biejenigen, bie nach etma« ©ehaltoottem in ben Söcrfen

ber fiiteratur fuchen, befonber« alle tiefer gebilbeten SJcänner, haben W
Oon ihm abgemenbet, bafj bie Hoffnung, mit einem Siomane, ber irgenbmie einen

höheren (Ernft be« ©inne« in Slnfpruch nimmt, mehr als fporabifch burd^u-

bringen, faft unter bie Eon Cuiyote«träume ju rechnen fein fdjeint. — — —

SBien, b. 21»ften ^an: 1862.

(£« mar mir nicht oergönnt, mein oerefjrter Jreunb, ©ie in ©erlin jit

fehen, obgleich ich ftarf barauf gerechnet hotte. $ch fam biet fpäter oon SSien

fort, at« meine Slbfidjt gemefen mar
; ich mürbe in Hamburg, mot)in ich ^unäc^ft

ging, über Grmartung lange feftgefwlten. Unb at« ich enblidj in ©erlin eintraf,

maren ©ie nicht mehr bort; burch benfetben ftrönung« - SHrrloarr oerfcheucht,
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bem auch ich gern au* bcm SBege gegangen wäre. 9#ir tf)ut ba* fe^r leib, ba

aller fdjrifttiche Serfehr bodj nur ein Supplement be* perfönluhen feon fann.

fjob>, feit Sie üulefct oon mir ^örten, ein fefjr bemegte* 2eben geführt,

unb jmar nach innen, tote nadj aufjen. ©* ^anbelte ftdj um 9Hdjt* Geringere*,

al* um meine oollftänbige Ueberfteblung oon SBien nad) SBeimar. üBielleidjt ift

e* 3b>en nicht unbefannt geblieben, beun fo mibertuärtig mir alle* 3ettung*«

©eträtfeh ift unb fo forgfältig ich jebe Berührung mit ben Motiaenfrämern, bie

man jefct bie Vertreter ber öffentlichen Meinung nennt, bermeibe, fo menig

fc^eint biefe meine Sorfidjt auf ber anberen Seite geseilt morbeu $u feon unb

fo oft b^abe ich De" ftreifel abgeben muffen, ber jum 3eitoertreib De* SD^üffig-

ganger burch bie Journale tankte. märe fieser gegangen, obgleich ich

materiell eine bebeutenbe (£tnbufje erlitten hätte, unb mich über ba* Gefährliche

be* (Jjrperiment* burdjau* nicht täufdjte, aber in SBeimar oeränberte fich fehr

SBicted — — — — — — — — — — —
, toähreub ich m"h

SSien bemühte, meine $rau au* bem SSerbanbe be* .§ofburg - $heaterS to» äu

löfen, unb fo mufctc ich meinen entfdjlufe, al* eS gur (Sntfcheibung fam, mteber

aufgeben. $och t)at Dic& ^nterme^o ju einer Steguttrung unb $erbefferung

unfercr h^ftgen »erhältniffe geführt unb ift infofem nicht ohne töefultat

geblieben. — — — — — — — — — — — — — — —
3h* Urtheil über meine polemifchen Sluffäfce hat mich fchr 9cfwut; hörte

ich 3hnen °cn öort ^>crrn ©obenftebt angegriffenen erften unb £)aupt*?lrtifel mit

beifchlieften fönnen, fo mürben Sie oielleid)t auch ^c Streiche billigen, bie Sie

jefot noch 5U [ >an finben. Seitbem habe ich bur($ oul ®ebid)t, ba* ich Sur

Sbjonbefteigung an ben Äönig oon ^reufjen richtete, fech* ^Bochen lang bie

halbe Oefterreichifche ajeonardne aufgeregt, unb jmar burch bie oier Serfe, in

benen ich wnfere Stechen unb Sßolafen ganj beiläufig für bie Schmach jüd)tigte,

mit ber fie ben $eutfcb>n Wanten $u überhäufen getoohnt finb. ©* regnete

SMt-Slrtifel, treffen, Gebiete u.
f.

m., oon benen ich natürlich nicht bie geringfte

ÜRotij nahm; ba* (ärnbe oom Cicbe mar aber, ba§ Böhmen unb ^Solen fich Kfc*

in ben 2Birth*häufern Du> „©ebienten-SBölfer" gegenfeitig in'* Gefid)t fchleubent,

ohne meiner babei in Glimpf unb Schimpf noch irgenb $u gebenfen, unb ba§

ba* SBort alle SluSficfft hat, in Sirculation $u bleiben. $<f) fc^Iicfee ^fjnnt ba*

Gebidjt bei; 3h" Königin hat n"r oerbinblidjft bafür gebanft. Sie merben

au*rufen: tote fommt Saul unter bie Propheten? %<fy überfchäfce ben @influ|

meiner Stimme auf ben Gang ber SBeltbegebenheiten ganj geroifj nicht unb

benfe bebeutenb befcheibener oon mir, mie jene SRücfc, bie fich **f Den SBinb-

mühl-gtügel fefrte. Slber ba* fcheujjliche Sittentat be* ruffifchen ftnabeu, unb bie

furchtbaren Solgen, bie fich cinft für bie gan$e Wation an ben 3)ceuchelmorb be*

ftumpfen Sanb fuüpften, regten mich faft fieberhaft auf. So entftanb benu

biefer s£enbant jit bem längft in meiner Sammlung befinblichen ähnlichen Gebidjt

au unteren ftaifer.

2Ba* ba* momentane Sdjicffal 3hre^ „©ruber* ber 58raut" in Defterreicb,

anlangt, fo mürbe ich e* m *r » f° rocü c* überhaupt burch nteine Dereinjelteu

@rheDU,,9cn feftgefteßt ift, oiel einfacher erflären. $er Sßorjug ^h"* SBcrfca,

bem tieffinnigen, jur (Sinfefjr in fich f*^f* geneigten Sefer mehr ju bieten, al*
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er fud)t, mußte freilich nach einem allgemeinen, unerbittlichen ®efefc bamit bejaht

werben, baß ber flache Sicbfwber einer in ftd) felbft oerpuffenben, aber Slnfang«

pricfelnben Unterhaltung ba« oermißt, toa« ihm allein conoemrt. G« ift ba«

alte ©crhältniß ber ©in« zu ber fiegion, wobei ber SSerth be« SBerf« unb bie

SSürbe ber $unft»3rorm unerfdjüttert beftefjen, unb auf ba« ber religiöfe ©tanb-

punct nic^t im ©eringften einwirft. Die mir wegen einer ju oeranftaltenben

©orlefung meiner Nibelungen zugegangene Stbreffe, beren ©ie ermähnen, f>at

Ujren @runb in meiner perfönüdc)en «Stellung jum h«ftgen ^ublifum. Die

Seute miffen au« eigener Erfahrung, baß meine ©tücfe auf ber ©filme jünben
; fie

ftet)en ja nicht mehr al« fromme ©eufzer in ber Siteratur-^efdjichte ba, fonbern

fie höben fich im Ofeuer erprobt unb ftnb auf eine Obermann in bie Slugen

gefallene SBeife ju ©unften meiner eigenen ©chüler unb Nachahmer, wie j. 83.

Ctto fiubwig«, iurücfgebrängt worben. Nun hört man üon neuen Erfolgen ; fein

SBunber, bafj auch ber gemeine Dt)cater ' ©önger fich rc0t-

SWeine Drilogie toirb jefot gebrueft; fchon liegen bie fauberen §lu«f}änge«

©ogen be« erften Dh^t« faft ooUftänbig oor mir. 3<h erfuche ©ie bringenb,

biefe« Such nicht ju faufen
; ich ntögte e« Shnen fcr&ft auf ben Difch legen unb

e$ toirb meinem ©rief folgen, ehe ©ie am Nhein ba« erfte ©eilten pflüefen.

3ch werbe babei faft eben fo üiet ^uoerftcht beweifen, toie mein §etb unb bin

be« guten @mpfange« gewiß, aber au« ©rünben, bie ©ie bereits fennen, unb

bie ©ie mir nicht hriberlegt haben. Darin ftimme ich 3hncn aßerbing« ooH-

fommen bei, bafj ein Wirflidje« Gpo« nur burch einen bem ©chöpfer ebenbürtigen

(Seift in ein Drama umgebichtet »erben famt, aber ich ha^e Nibelungen

nicht für ein @po«, fonbern für ein Drama in epifdjer gorm. Darum mitt ich

jeboch ben Dünnthuer nicht machen; e« gehört immer noch bramatifcher ©lief

baju, ben großen ©au, in bem bie ftinber zuweilen „Kämmerlein - ©ermiethen"

gefpiett ju hoben fcheinen, auf feine ©runb-äRauem jurücf 311 führen, unb wenn

Sie mir biefen jufprechen fönnen, toirb e« mich oon £>erjen freuen, &u«

Söeimar mürbe mir oor ein ^ßaar Dagen eine große ftritif meine« SBerf« ju-

gefanbt; fte ift fchon im Noübr. in ber «Kg. Sßreuß. Leitung No. 249 unb

250 erfchienen, mir aber entgangen unb toahrfcheinlich oon ©djölt, meil er

eine z" fchreiben beabfichtigte unb ein S. barunter ftet)t. Diefe bezeichnet ba«

©erhfiltniß unfere« alten Siebe« ju bem norbifchen ©agen- Greife unb mein

©ertjältniß $um ßiebe oortrefflich, fchlägt meine eigene poetifche Dhat jeboch

ju hoch an.

Steine grau grüßt ©ie unb bie liebe 3h«ge auf ba« ^erjlichfte; meine

Dochter toirb ju Dftern conftrmirt. 6« ift ein frifche«, gefunbe« Äinb unb

glücflichertoeife hat fie nicht« „®eniale«\ mooon ich oei toeiblichen Naturen fein

befonberer greunb bin! ©iel ®lücf jum neuen %af)xt, oor Sltletn bie ®runb-

bebingung : ©efunbtjeit

!

Düffetborf 28. SRärj 1862.

©« loirb 3hncn auffällig gemefen fein, mein oeret)rler gteunb, nicht fchon

längft meinen Danf für 3hrc freunbliche ©enbung empfangen ju haben. Slber
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fdjliejjen Sic barau« loebcr auf einen 9ttangel an $anfbarreit, nodj auf einen

ber geregten (ährroartung nid)t entfpredjenben ßinbrud Sfyxti großartigen genialen

©ebidjte«. £>aben Sie bodj felbft einmal au«gefprod)en, bafj man e« einer ber-

artigen (Sabe fdjulbig fei, fid) nidjt in ber erften beften Stimmung unb unter

anbermeitig anbrängenben SBcfdjäftigungen an ftc ju machen, fonbern fidj iiir

nur mit freier entpfänglidjer Seele ju toibmen. Xod> paßt ba$ infofern nicfjt

Sunt einer 9ted)tfertigung, als id) in ber £f)at beim (Eingänge $$vt$ £id)troerte

in ber Sage unb Stimmung mar, baffelbe gleidj in ben nädjften Xagen mit

tjingebenbem ^ntereffe in midj aufnehmen ju fönnen. dagegen barf idj jur

(Märung ber SBerjögerung meiner Slntioort geltenb madjen, bajj ict) tyrt

tragöbie feit beren empfange nic^t blofj einmal, fonbern bereit« jmeimat, unb

jtoar ba« jtoeite 9J?al mit genauerer ^naugefaffung alle« (£injelnen unb oft

länger finnenber Ueberlegung baräber gelefen. $enn bei ber erften Sefung

toaren mir mehrere Stellen unb Söejieljungen nodj im Tuntel geblieben, ba3

fidj jebodj bei ber jtoeiten in betreff ber ÜDter)raaf)l gelittet Ijat. 9cur bei

einigen Stellen, bie id) toeiter unten (um Sljnen einen anfdjaulidjen 93eioei3 ber

©enauigfeit meine« 3)etailftubtum« 3f>re3 SSerfes, unb be3 ^ntereffe«, bad id)

baran net}me, $u geben) nätjer beftcidjnen merbe, ift eS mir enttoeber nodj immer

nidjt ganj gelungen, bie nodj bleibenbe $unfelf>eit $u enträtseln, ober e$ fd)eint

mir, infofern mir biefeS geglüdt ift, bodj eine größere Eeutlidjfett toünfäen«-

loertfj, ober e« ift mir fonft toaS oon üöebenfen geblieben. Sie bürfen fid),

mein oerefjrter ftreunb, in öftrer Neigung ju gebrängter, blofj anbeutenber

ftür^e nidjt ju fefjr getjen laffen. 3dj toeifj, baft idj in meinen Arbeiten an

beut entgegengefe&ten 5et)ler leibe unb bem Verlangen nad) $)eutlid)feit bad

Opfer fdjroerfäHiger (Sinfdjaltungen unb 3u fctfoc §u bringen geneigt bin. 2lber

jtoifdjen bem (Jinen unb Slnbern liegt bod) audj Ijier eine 9Kitte, öon beren

3nne^altung ber $ora$ifd)e Sprudj: medium tenuere beati, gilt. $>ie Stellen,

oon benen f)ier bie töebe ift*), finben fidj ». I. Seite 36 3eile 1 u 2 oon

oben, ©. 80 bie 2 unterften feilen, Seite 82 biefelben Beilen, S. 94 3. 4. etc.

oon unten, S. 111 bie unterften feilen, S. 131 3. 1 0. 0, ©. 169 bie Sorte

Oon §agen: 9hm, Imft $u ®cine ®pinbel fdjott? S. 170 3. 1 0. 0., S. 173

3. 12 etc. 0. 0., S. 186 3. 3 u. 4 0. 0., S. 187 3. 2 0. 0., S. 197

3- 13 0. 0. (eS fällt auf, bajj fitiemtjilb ben beliebten nodj nidjt einmal auf

bie Stugen gefüfjt). 93. 2. S 11 3. 1 0. unten, S. 12 3. 1 0. 0., @. 44

3 1 u. 2 0. u., S. 57 3. 1 u. 2 ü. 0., S. 59 3. 5 0. u., S. 61 3. 5 etc.

0. u., befonber* 3. 3 0. u., S. 80 3. 11 u. 12 0. 0., @. 83 3. 4 0. u.
(

©. 85 3- 2 0. o.f ©. 95 3- 8 etc. 0. 0., S. 194 3. 8 0. u., S. 198 3- 1

0. u., S. 208 3. 4 etc. 0. u. — S. 186 unb 187, ©. 1, toitt mir ber

„Xaumen" unb nodj met)r ba3 „befpei'n" nid)t gefallen. S. 59 2. nimmt

mein ©efdjmad einen äfmlidjen Slnftofe an ben „alten ßnodjen" im ÜRunbe

Eietrid)« oon «ern. Sei einer Stelle enblid), jnriföen pajr. 16 unb 17 be«

ätoeiten 93anbe3, fdjeint es mir ganj unjmeifelljaft, ba§ burc^ ein Serfe^en beim

Xrude einige Serfe unb mol)l gar ganje 3»fif^enreben aufgefallen finb.

*) ift felbftoerftänbltaj bie Driflinat-fcuSaabe gemeint.
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Slber aß biefe Keinen Slnftöfje ^aben (namentlich bei ber jmeiten fiefnng,

too (tri) it)re 3affl bei einbringenbem SSerftänbniffe erheblich oerringerte) öor bem

mächtigen Sotaleinbrude 3hreS ©cbichteS nur wenig in ©etrad^t fommen fönnen.

Um gleich in ber $ür$c anzugeben, toaS ich am meiften belounbere, nenne ich

öor allem bie fo grofj erfaßte unb Durchgeführte ©eftalt 3hrcS |)agen, bann bie

3Weifterfa}aft f
toomit eS 3lmen gelungen ift , bie gemif} überaus fd)mierige Auf-

gabe ber bramatifchen (Sruppirung beS langen #ampfeS im jmeiten 3:t)eite (ber

an fich fo ütel met)r cpifct) unb et)er unbramatifcij ift) ju löfen, femer ben

tragiföen (Sinbrucf ber $reue, momit fid) bie Nibelungen — namentlich bie

überaus anjiehenbe ®eftalt ©ifelljer'S — um ben finfteren £>agen fcfmaren.

SCud) bie gan^e t)r)antaftifc^c unb märchenhafte Partie beS ®ebict)teö
f

bie 2luf-

faffung unb SdjUberung 93runt)iü>§, bie ber 3toerge, ocr Rannen u. f. tu. ift

3t)nen trefftid)ft gelungen; foroie anberfeitS bie c^riftlic^en $öne, bie in 3t)r

©cbicht t)ineinflingen, nid)t bto§ oon einer ^nnigfeit, fonbern auch oon einer

Slecht^eit unb 28at)rf)eit ftnb, mie id) eS bei einer fid) fo außerhalb haltenben

Stellung »ie bie 3t)rigc faum für möglich gehalten; weshalb ich öermutt)en

möchte, bajj baS »erhältnifj bei 3h"c" 9« mc$r f° famb aß «S ftet)

auSgiebt, unb bafj Sie in ben .fceilsthatfachen beS ShnftenthumS boch etroaS

mehr als „eine SRothologie unter anbern SWothologien" menn auch nicht mit

bem JÖerftanbe, boch mit bem (Gefühle unb bem innerften Sinn anerlennen.

SBenigftenS t)at ftf&f* °a§ uuoerfennbarfte Salent, ja fogar baS größte ©enie

nicht immer ausgereicht, um blofc auS ©naben poetifdr)er Schöpferfraft Das

©enügenbe auf biefem (Gebiete ju leiften. (£s reicht mof)l hin, beStjalb auf

©oeu)e ju oermeifen, unb auf bie Söemerfung ScfileiennacherS, beffen Urtr)cil

hier oon ©emicht ift, ©octt)e habe in ben Sefenntniffen einer fa)önen Seele

burch baS, maS er ju bem ihm öortiegenben Driginalauffafce h«i5»ig.ethan, um
bie gefchifberte $enfungSart pföchologifcf) einzuleiten unb berftänblich ju machen,

eigentlich nichts oerftänblich gemalt, als bafc er nichts oon biefen fingen öcr-

ftehe. Unb in »eiche bebenfliche Sermifchung oon ShnftuS unb Beuerbach ift

#eufe in feiner fonft fo anmuthreichen Ztytta gerathen!

UebrigenS hat fich mir bei Sefung 3hre^ ®fbidjteS recht aufgebrungen, rote

guten ©runb ich 0*h<»&t, 3hrc *Berfid)erung, bafj Sie babei nur als „Lüfter"

tt)ähg gemefen, ber eine alte Uhr in Drbnung (tollt unb in @ang bringt, nicht

als fo emftlidt) gemeint unb nur für ein Seigenblatt ber ©efdjeibenheit auf*

iim dunen. 2BaS hoben Sie nicht, unb mit gutem Aiuie, ^tn^ugebic^ tet, ja !nnju-

bichten müffen. §at 3hnen 00$ oa^ aItc ©ebid)t nicht blojj in bem ©pifdjen

beS großen Sd)lu&fampfeS, fonbern auch an oielen anberen Steffen ber Schmierig-

feiten genug in ben 9Seg gelegt, bie jum %f)dt ohne meitere unb neue Schöpfung

nicht $u beftegen hmren. So gleich bei ber im $)rama unumgänglichen SRoti-

oirung unb befferen Rechtfertigung ber SKittheilungen SiegfriebS an foiemlnlb

über feine SRitroirfung $ur Söänbigung JörunhilbS. $iefe ganje Partie ber

93rauttoerbung ©untherS bot überhaupt für bie Sragöbie eine oietteidt)t unüber-

minbbare Schmierigfeit. So in bie ©egenroärtigfeit unb baS t)effe Sic^t eines

Dramas unferer Sage gerüeft, mu| baS Verhalten eines SOianneS, ber fich feine

®Taut in ber 93rautnacht mit $ülfe ber Slrme eines Snberen miliig ftellen läßt,
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cttoal mehr bcr Äomöbic imb Ißarobie aU bcm Xrauerfpielc Angemeffene« be-

gatten. £odj jum ©lücfe ^onbelt e$ jidi f)\n nidi t oon einer (frftnbung, bie

Sie roilltiirlict) in ben Stoff getrogen; «Sie finb bnrcf) biefen unb fein attbemährte«

Anferjen gefcffüfct, ^aben reblich baö 3hrc getfjan. Auch oerfchminbet, wie ich

fdjon oben bemerft, jeber 9tnftofe, ben man im ©ingeinen nehmen fömtte, in ber

tieftragifchen SBirfung be3 ©anjen.

3n ber $f>at miU eS mir in Erinnerung biefeS Einbruch unb be3 großen

9teid)tf)um$ 3^re3 ©ebichte« an marfig poetifchen Schönheiten fdjon beinahe

leib roerben, baß ich 3hnen 0Den e*n f° grünbliche« SBeraetchniß ber Stäubten,

bie ich oon §\)xem «ßrachtroefe abgelefen, mitgctheilt fyabt; aber oielleicht merbcu

Sie bei einer neuen Auflage unb Ueberarbeitung 3hrcg ©cbicfjtcS boch oon bem

einen unb anbem SBinfe beS Srreunbe« ©ebrauch machen fönnen.

$en Schluß biefe« ©riefet benfe ich erf* in ÄöfWtf ^in^u^ufugen r mohin

mir übermorgen abgehen, ba ich au f ocm ®*fl* in 93onn bei ^reunb Soeben

ein^ufprechen unb mit ihm megen be« oon Sfmen geäußerten 2Bunfd)e£ 9rücf-

fpradje ju nehmen benfe. Seiber ift ba« ©efinben be« hochbejahrten nach ben

«Rachrichten, bie uns barüber jugefommen in ledern SBinter fer)r ungünftig unb

feine Stimmung fcr)r gebrüeft unb trübe gemefen, fo baß ich faum öipI Wen
toage. AuS SRaftabt, mo mein jüngerer ©ruber jefct bunbeSfeftungficher Gom-

manbant ift, unb mo mir in beffen gamilie unfre filberne $ochseit ju feiern

benfen, melbe ich 3hncn » *°lt SoebeH oernehmen laffen.

SBon ben polirtfehen Angelegenheiten, über bie fich bogenlang fprechen ließe,

möchte ich für bieämat ganj fchmeigen. (£3 ift aU ob unfre neuen SUiinifter

gefliffentlich AKeS thäten, um ben Anmaßungen ber Xcmofratie SBorfdjub ju

leiften unb ftc^ auf bie Sänge unmöglich au machen.

Waflott 4. TOat.

«Keine ©eforgniß, baß ich tfreunb Soebell nicht in ber Stimmung unb

Sage antreffen mürbe, um meine Anfrage in %$rtm tarnen bei ihm mit Erfolg

anbringen ju fönnen, hat leiocr beftätigt. @r flagte fehr über fein Söeftnben,

fagte, baß er jufrieben fein müffe, menn er nur oon 3e^ Su 3^* Paar

Seiten im 3. ©anbe feine« titerart)iftorifcr)cn SBerfeS nieberfchreiben fönne, baß

er ftdt) außer Stanbe fühle, irgenb metche anbre literarifche Arbeit ju üfcer«

nehmen. — — — — — — — — — — — — — — — —

SBicn b. 25. Dct. 1862.

Seiber, mein üerehrtefter ftreunb, muß ich meinen Srief anfangen, mie Sie

ben 3h"0en l
bebarf in h°hcm ®raoe 3törer ^ac^ftc^t, benn faft ein §aibe$

3ahr Ml °*)ne Antmort. freilich h° De i<h °cr Entfchutbigungen oiete

für mich anzuführen; meite Sieifen, jmar nicht im Stnl SDcarco ^aolo«, aber

boch oon größerer Au3bef)nung, mie bi^cr, ein $of«Aufenthatt unb jutefct noch

jene Abfpannung, bie fich nad) übermäßigen geiftigen ©enüffen eben fo gut ein-

äiiftetlen pflegt, mie nach phöfifchen. ^ch toar, um 3t)ncn i""ächft eine treue

9iclation &u geben, im Sunu in Sonbon, unb fam baju, mie man $u fo SJcandjem
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fommt, loa« man nicfjt braucht unb boch fauft ober mit macht: e« mar bißig, beim

bie gafjrpreife maren, ber grofjen 3nbuftrie*Au«fteflung megen, um ein Söebeuten-

be« tyxab gefegt. $u fudjen hotte ich bort aber eigentlich Nicf>t«, unb gefunben

^abe id) auch Nid)t«; mein Aufenthalt mar bei ber 5üfle ber ®egenftänbe oiet

$u furj, obgleich er boct) circa brei SBodjen bauerte, als bafj ich mehr, ai->

ben Sotal - ©inbruef r)ötte baoon tragen fönnen. tiefer mar nun aßerbing«

gemaltig unb ich glaube jefct ju mifien, mie e« in ber Sd)miebe ber ßoclopeu

her geht; im Uebrigen aber erging e« mir, mie bem 2Rann im 9Rärd)en, ber

in ber Räuberhöhle jmifchen aßen möglichen (Sbelfteinen mahlen foflte, unb feinen

mit h^auä brachte, meil er fid) nicht cntfchliefjen tonnte. Xennoch barf id)'c«

a(« einen Geminn üon bleibenbem SBertb, betrachten, bafj ich bie Snglänber als

SWaler fennen gelernt fwoe, tooju man ouf ocm kontinent feine Gelegenheit

hat, ba feiten etma« Au«ge$eidmete« ben 2Beg über ben Sanol finbet. ^m
3nbuftrie-^a(aft, ber mich fonft menig fümmerte, mar nämlich eine Au«ftcßung

alter ©emälbe oon $ogartb,, flfannolb'« u. f. m. oeranftattet unb biefe haüen

mich hnm tytil boch fc^r überrafcht. Am erften %ul\) traf ich mieber in ©mun-

ben mit meiner Samilie jufammen unb Oerlebte bort bei föftlichem SBetter meine

gemöhnlichen fed}« SBoehen, bie unenbliche gruehtbarfeit be« 3ab,re« in meinem

eigenen Keinen Garten oor Augen, benn faft jeber Saum mußte geftüfct merben

unb Aepfel unb ©irnen hiugen in ganjen Sträußen, mie coloffalc Trauben, oon

ben ächsenben Aeften hinter. 3J?ich rührt unb erhebt ein foldje« Ueberfprubeln

ber Natur; e« ift, al« ob ein neuer Siebes- unb 2ebcn«blifo burdj'« 2Belt-Aß

juefte. Tann folgte ich üntz GHnlabung ber Ökofeherjogin nach ^iibdm-?tiia[ bei

©ifenadj im $fumnger 2Balbe, mo ich herr(i(he 2 tun ben genofr, namentlich mit

ber h^h^n Xame felbft, bie Oon einer Siefe unb Reinheit be« CrrnofinbcnS unb

oon einem Umfang be« Ökifte« ift, ba§ fte unmittelbar in ben $affo ^ineiu

oerfefct merben fönnte. SRein 2Beg hat mich oft 9™"9 ntit fürftlichen ^erfonen

jufammen geführt, um im Stanbe ju fetjn, jmifchen bem frifd)en ©rün, ba«

lebenbig im «Moment auffchiefjt unb bem für aße ftäße aufgefpeicherten troefenen

encoclopäbifchen £>eu ju unterfcheiben. $och genug oon meiner Obnffce, bie für

Sie fein befonbere« ^ntereffe fjaben fann; laffen Sie mich aber auch wiffen,

mie 3hnen 3h« Neifeüläne geglüeft fmb, benn man hängt boct) immer fer)r

oom 3ufafl ab unb bie fatale fliege fann (Sinem überaß in ben SBein • üöedjer

faßen, menn einem auch ber 3"haIt nicht aße Sage burch ein ©rbbeben Oer-

fchüttet mirb.

3ch banfe 3h"c« für 5hr milbe« Urtheil über mein Nibelungen-Abentheuer,

ober Ungeheuer; ich feheine überaß mit einem blauen Auge meg ju fommen,

unb ba« ift fchon oiel in einem fold)en Saß, benn auf ba« oft citirte: in magnis

voluisse etc. gebe ich Nicht«, ba ein .^eufchrcefenforung nach meinem ©efüb,l um
Nicht« ehrmürbiger baburet) mirb, baft er bem 9Jconbe gilt, lieber breifjig irritifen

liegen bereit« oor mir, baruntcr einige fcb,r grofje unb au«führliche Abtjanb-

lungen, unb aße, mie oerfdjieben auch fonft, ftimmen barin überein, bafj fte bie

Sache emft nehmen, ein fiob, ba« fid) eljemal« oon felbft üerftanb, um ba« fief)

aber $eni ju Sage ein Necenfent nur noch feiten bemirbt. %m Aßgemeinen

übermiegt bie Anerfennung bei ©eitern, bod) finb auch tounberliche Xinge jum
MM! »TirfTre*f«l. II. 19
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SBorfdjein gefommen, fo oermi&t j. 33. ®üf)ne in ber Europa im S^aractet bcr

SBrunljilb bie Siebe ju Siegfrieb, mährenb bic ganje 33runfnlb bei mir tmr au*

Siebe $u Siegfrieb befielt unb e* auch gleich burefj ir)r erfted SBort bei m ©intritt

ber SBerber berräth- Slber nirgenb* fyat man fid) über 2)unfefheiten im detail

beflagt unb barau* mögte ich ben Schlufc jiehen, bafc 3h" ©nloenbungen biefer

Slrt boeb grofeent^eüd mehr fubjectiben, al* objectiben Urfprung* fenn bürften.

Sie fttmmen gemifc mit mir barin überein, bafj ein gemiffe* SRembranbtfche*

fceffbunfel mefentfich jur 9catur be* $rama* gehört unb ba§ e* fein Setter

ift, menn ba* 37cacbeth'fche: „Gr Iwt feine hinter" ober ba* $amletfche „Senn

ober Scidjtfeun" noch nach ^a^r^unberten bie oerfdjiebenften Auslegungen geftatten.

9tber über ben ©rab, ben erlaubten ober notfjtüenbigen, merben mir mof)! ent-

gegengehest benfen, unb ba befutben mir un* unmittelbar an ber inbibibueHen

Sdjranfe. So febit ^mifchen pag. 16 unb 17 fein 2Bort, gefdjmeige eine ganje

9tebe; mie märe e* auet) möglich bei einem 33ucr), ba* unter meinen Äugen

gebrueft mürbe? 3d) fann fn« aud) bei forgfältigfter Prüfung feine Unbeut-

Uc^feit gemafjr merben; #agen erinnert ^ö^nenb an ben 9laub be* §ort* unb

Ute oerfefet einfach : „$a* fyättt nicht mef)r gefdjehen Rotten !* dagegen ift mir

ber &u*brutf: „befpei'n" auch bon anberer Seite oorgemorfen morben; ich glaube

mich aber burdj Seffing unb Sf>afe*peare beefen $u fönnen. $afj biefe* SBort,

ofme 9loti) angemanbt, b. h- in einem gaff, mo bie ftatbt auch buraj ein anberc*

herau*gebradjt merben fönnte, efelfwft mirfen mufj, oerftef)t fich oon fefbft.

Aber Seffing meint, ba* (Sfelhafte merbe ein fe^r erlaubte* unb unter Umftänbcn

unumgängliche« $)arftellung*mittel, menn man es jum furchtbaren fteigere, ba*

ift j. S*. bei Shafe*pcare gefdjehen, menn Cteffo feine 2)e*bemona „Shore"

nennt, ma* boer) SRiemanb auf bie fogenannte SRofjfjeit be* Zeitalter* Rieben

mirb, ober menn ber geiftlicfje ßieberbidjter im proteft. ©efangbucfi ben ®e-

freujigten apoftrophirt: „D #aupt boll »lut unb SBunben, mie bift $u fo

befpeit." 3<fj meife tool)!, bafe bie J^eater-^irectoren unb bie v£aftoren biefe

Serfe mafdjen, aber nach meinem ©efü^l löfchen fie mit ihrem $urification**

SSaffer aud> ba« ganje 93tlb au*, unb in gleicher Sage glaube idj bei Sieg-

frieb* Xob %u fenn. ®od^, ba* finb Sleinigfeiten, beren ict) nur be* aeft^ctifcr)cn

^Srincip* megen ermähne, au* benen fie bei mir ^eroor gegangen finb.

SBidjtiger ift ein anberer ^unet, ben ict) gern überginge, feljr gern, menn bie

Sßatjrtjeit unb ber ©ruft ber Saaje e* irgenb geftatteten. $a* ©fjriftent^um ift

mir, ma* e* mar, eine 9Jcntljologie neben anberen, unb mie ic^ jefet, nad> aber-

maliger jahrelanger 'öefcbäftigung mit ben Äcten, leiber tjinaufügen mu§, nic^t

einmal bte tieffte. SBenn e* mir ba^er gelungen fenn foffte, e* in feiner innerften

SBcfent)eit barjuftellen, mie Sie mich Wen laffen, fo t)ot e* baju feiner anberen

Straft beburft, al* berjenigen, bie ba* Salfgrentfjum auf 3fenlanb barfteffte,

meiere* gleichfaff* al* gelungen bejeiebnet morben ift. 3d> mei§, ba| ©ie biefj

nicht gern hören merben unb e* tlmt mir leib, baft ich e^ aussprechen mu§,

aber e* ^attbeft fich ja auch um meine QJötter, bie ich 1° wenig oerldugnen

barf, mie Sie bie jh^gen. 3^ hßbc, ba ich öon meinem 3c f
U2i Ghriftu* nach

9lbfchlufe ber Nibelungen lebhaft ju träumen anfange, unb bie Hoffnung, auch

biefe längit projectirte Xragöbic tro^ meiner balb erreichten funfsig jähre noch
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bemfiltigen nicht fahren laffen, meine tt>eoIogifchen ©tubien recaöitutirt, aU
ob idj noctj qaminirt merben foHte, unb baS 9ftefultat mar negativer, mie je.

3a, öon bem neufien SBertt)eibiger, 9?eanber, mufj ich fogen, bafj, toenn ein

weltlicher Äbüocat [id) fotdje ©ubreptionen geftatten wollte, er öor jebem Tri-

bunal nicht blofc feinen ^rocefc berüeren, fonbern aud} fein SadjmaIter-5)iplom

»ermirten mürbe; es ift ja boch ein förmiger $ohn, menn er bie übernatür-

liche «Beugung unb ben übernatürlichen Xob e^rifti ganj einfach für ^atfac^cn

beg dwiülidjeu $3emufstfetm$ erflärt unb ruhig baran oorbei get)t, um bann ber

Vernunft burch ba3 Aufgeben irgenb eines irrelevanten 3ehntel»2Bunber3 eine

fc^einbare Conceffion ju machen, ©eöen Sie mir megen meiner SlufridjtigfeU

nicht böfe; fax ftet)e ich, 'ann anberS, rief Sutljer au«.

19»
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®eef>rter |>err!

gür Qfjre mir fefjr miHfommene ©enbung, wie für bic freunblidjen, biefelbe

begleiienben Seilen fage idj ^ntn ben oerbinblidrften £anf. 3d> fwbe bic

intereffante Arbeit mit bem lebljafteften ^ntereffe gelefen unb freue mufj um fo

mefjr über biefelbe als fie oljne pfjilofopljtfdje Terminologie eines beftimmten

Softem^ bodj burdjauö pf)ilofopljifd)er Statur in, inbem fie namentlidj baS bia«

leftifdje, maS in bem Sßrojejj ber ©pradje maltet, fo fdjön jur 2lnfd>auung

bringt. Sie merben midj feljr erfreuen, menn ©ie bie 3a§rbüd)er bielfai$ mit

äfmlidjen Beiträgen bebenfen motten. 3dj barf Sfmen juglei($ rndjt bergen,

bafi e$ mir eine lebhafte (Senugt^uung gemährt fjat burdj bie 3af>rbüd>er nun

and) bie öligem eine roiffenfdjaftlid) - fünftlerifdje Jöejieijung jmifdjen uns in

eine me§r perfönlidje öermonbelt $u fef)en. 3dj oerfpredje mir bobon bie fdjöuften

ftrüdjte. ©ie fwben fc^r 8tedjt, geefjrtefter #err, menn ©te in 3$ttm ©abreiben

oorauSfefcen, bafj bie (£orre3ponbencen, meld)e bie 3flJjrbüd)er unter Änberem

aurf> bringen fotten, ftdj oon ben gemö^nlic^en, gefinnungä» unb geiftlofen Sor-

reSponbcncen unterfdjeiben merben. SBenigftenS ift bieS meine 9lbfid)t, in iljnen

ber rücfftdjtslofeften SBafjrfjeitSliebe Jfjor unb Xfyüx ju öffnen. SWein ©ebanfe

ift, bafc fi<$ bie SorreSponbcncen borjugSroeife auf bie 5)arftetlung bc$ ©efammt-

pftanbeS ber einzelnen ©üfmen rieten unb baS einzelne, toorüber fie berieten

in ©ejug auf ben ©efammtjuftanb betrauten mögen. Xa nun ber ®efammt-

juftanb ber Süljne mieber mit allen anbem ftaftoren be$ Sebent jufammen-

f)ängt, fo mirb eine Gorre^ponbence gemifj um fo gemidjtiger fein, je mef)r

biefelbe biefe Sufammenljänge ber ©üfme mit bem Sieben unb mit bem Suftanbe

beä ©eifteä überhaupt feftljält unb roenigften« burdjfdjeinen läfjt. 5ür SBien

fjabe id) aufrichtig gefagt nodj 9Hemanb. 3$ fcm'e ou<^ ÜRiemanb, ben id>

gerabe oorjugSmeife bamit fjätte angeln mögen, ©ie fönnen mof)l benfen, bafc

eä mir fef>r münfajensmertf) fein mürbe, menn ©ie fief» entfdjlöffen oon £eit

ju 3eit über bie bortigen ©üljnenguftänbe ju berieten, gleidjbiel ob mit, ober

oljne Sßren Kamen, mie 3fjnen bieg in folgern galle genehm märe. $>a ©ie,

oermöge öftrer ganjen Stiftung, fiebenS- unb S58eltanfd)auung meit über bie

SBiener 3uftänbe hinaus finb, fo mürben ©ie natürlidj grabe oon einem fuperioren

©tanbpunft aus am beften bie bortigen (Srfdjeinungen auf iljr ridjtigeS 9ftaaf$

jurütffüfjren fönnen. ®enef>migen ©ie alfo bie Jßerfidjerung, bafe e£ mir fefjr

erfreulidj fein mürbe, menn ©ie fidj audj auf biefe iföeife an ben 3&lj*bfidjern

beteiligen mollten. Sennen ©ie 3«nanb, bem ©ie in biefer ©ejieljung 3^r
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üolleS Vertrauen fdjenfen, fo mirb er mir burdj %f)Tt ©mpfefjlung feljr

toillfommen fein. — fann fdjlie&lidj nidjt umtun 3^ncn ganj im Vertrauen

bie SKotij geben, bafe man luer bamit umgefjt, %t}tt ÜWoria SHagbalena
ium ©eften ber bei bem ^efttjer ©ranbe ©erunglüeften in bem Sofal be$

ftönigftäbter Sfjeater« aber mit ben Kräften ber fcönigtidjen ©üljne ju geben.

Döring mürbe ben 9Reifter Mnton fpielen. ©o ift e$ big jefct projectirt unb idj

freue midj feljr borauf. Steilidj ift bie 9tedjnung nodj immer oljne ben 2Birtf>

gemadjt, fo lange bie den für bie ®rlaubnifj baju nidjt erteilt Ijat, u. morauf

nidjt mit afläugrofjer 3uoerfi(fjt $u Ijoffen ift. ©in ©erbot be3 ©tüdeä für bie

fi?öniglidje ©ül)ne in ©erlin eriftirt übrigen«, mie man fo oft fdjon gefagt Ijat,

nidjt; id) f)abe micf> banad) erfunbigt. ^dj habe neuli<f| in einem ganj Keinen

Greife, in meinem fidj feljr t)odjgefteKte tarnen befanben $f)xt 9Jiaria ÜJcagbalena

oorgetefen u. ©ie bürfen mir glauben, toenn id? ^fjnen fage, bafj Sitte üon bem

ginbrurf tieferfdjürtert toaren. 2Ba« midj an bem SBerfe oom erften Momente

an fo erfrifdjt ^at ift, bafe mir un« Ijier mirflidj auf bem ©oben bramatifdjer

Darftettung befinben, bafj man ©emütfjSproaeffe bor ftdj fic^t u. burdj-

tebt. Unb ba« ift e«, roa« un« feljlt. Die bramatifcfje ftunft mufj mieber

anfdjaulid) merben im intenftoften ©inne. 9hm fann man bie«, ober jene«

an bem SBerfe befämpfen; ba« erfdjeint mir aber als etroa« oerfjältuifjmäfjig

Untergeorbnete«, gegen ba« unbeftrittene ©erbienft, bafc mir t)ier ®cmütf>«$nftänbe

nidjt in Delationen empfangen, fonbern in 3f)*en & D Qr u nb Ijtneinfdjauen. 3$
modjte 3f)nen ba« gem einmal au«fpredjen unb ergreife biefe ©elegenljeit um

fo freubiger baju.

3Rit ber ©itte um bie bauernb tätige Dljeilnaljme an ben Saljrbüdjern für

bramatiftffe ^unft u. Siteratur bin idj mit au«gejeidjneta ^odjadjtung

ergebender

»erlin ben 27. gebr. 1847. Dr. £j. O}. Sötfd?er.

Ijodjjuoereljrenber §err!

23a« ben Sluffafc oon Samberg betrifft, fo Ijabe id? benfclbcn bereit«

jum jmeiten £eft in bie Drutferei gegeben, ©ie bürfen aber ganj r ut>
i

g

fein. Der Sluffafc über ÜRaria Sttagbalena berührt ©ifdjer« Arbeit burdjau«
nidjt, (biefe ift audj mir nodj ganj unbefannt, roafyrfdjeintidj ftet>t fte in ben

Otofjrbüdjern ber ©egenmart) fonbern giebt eine burdjau« ruhige objeftio

gehaltene, Oon aller s$ o 1 e m i f ferne Suffaffung $f)re« Drama«. Der

91uffafc üerrätf) audj burd) feinen 3"ß ein perfönlidje« Slttadjement, jeber 3$ntn

Srembe, toeld)er überhaupt ©amberg« ©tanbpunft tt>eilt, fönnte biefen
s
2luffa^

ebenfomo^l gcfdjrieben baben. ®ies ^u ^fjrer ööHigen ©cru^igung.

(Sben ati ia) biefe feilen fabreibe, erhalte ia) als ^ooität oon meinem

©u^änbler .Diamant". £ae mir fo freunblid? jugebaajte (Sjemplar mirb
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nun fidjer bolb nachfolgen, ©ie fönnen benfen, wie fefjr ich mich auf bie Söfung

3 Sirer neueften Trama-? freue. (SS roirb mir eine roafjre mvube fein, baffelbe

im nächften |>efte ber 3af)*&ücher ausführlich ju befpredjen (für btes §eft, baS

bereit« gebrueft roirb, ift es unmöglich).

2Bie gern berroanbelie ich balb einmal biefe briefliche ©ejicljung ju Jlmen

in eine ööllig perfön liehe. @S fehlt mir, fo $u fagen, immer noch ber $unft

auf bem 3, roenn ich einen mir geiftig fo befreunbeten Wann nicht auch in

feiner ganzen ^ßerfönlichfeit fenne. — — — — — — — — — —

treu ergebener

»erltn b. 20. TOai 1847. Dr. Z\. CK Bfttfcfeer.

«erlin ben 18. Cctobcr 1847.

^öffentlich h°ben ©ie mich, mein tljeuerfter fjreunb, roegen meines langen

©Reigens nicht öerurtheitt. 3$ roottte oon SBoche ju SBoche mich 3*)"™

felbft oorftetten u. in lebenbigem münblichem SJerfehr bie Antwort auf 3hren

UebenSroürbigen u. intereffanten ©rief bringen, warb inbeffen burdj manche, p 1 ö -

1 i ch mich burdjfreu$enbe Umftänbe u. fpäter burdj eine U n p ä jj 1 i dj f e i t an ber

Ausführung meines SieblingSrounfdjeS oerhinbert. Unb jefct ift bie QahreSjeit

boef) ju roeit borgerütft, um ben Ausflug ju unternehmen. 3)aS ©ernünftigfte

fchetnt alfo rooljl bie Steife bis jum Frühjahr, alfo jum 3Rai aufaufchieben,

wo ich 8°r W« #inbernife beforge. Sfjre mir übermachten beiben «einen ©en-

bungen §abt ich gröjjtem 3ntereffe u. roärmften $anf empfangen, ftür bie

Aphorismen mar gerabe noch ^aum m britten #efte u. bie lefcte Arbeit

habe ich Queich bem oierten #efte einöerleibt. ©rabe fo tocrth&otte ©oben in

geringem Umfange finb ein mahrer ®cf>a| für bie Jahrbücher, ©ie fingen
ben Sefer jur ©nfefjr in fich u. feffeln ihn bodj mieber nicht ju lange. $enn,

mir mögen fagen maS mir motten, in einer geitfdjrift, befonberS ftch

auf ein, roenn auch reiches $hema befcfjränft, roie bie $af)tbü<fyn, forbern roir

SDZannigfaltigfeit beS Inhalts. 3$ finbe mich in bem, maS ©ie in biefen Bei-

trägen auSgefprodjen fyaben, ganj roieber. ÜDiödjte eS $§nm oielleicht gefallen,

baS, roaS ©ie fo treffenb u. für mich überjeugenb über bie 9?atur ber ©1 eich

-

niffe fagen, auch einmal burd> einige ©eifpiele anfehaulich ju machen?

$>tcS tiefee fich buref) bie brei Gattungen, beS ©poS, ber fiorif u. beS $ramaS
burchführen. 9BaS meinen ©ie baju! ©icher ftehn %f)ntn oiel Anfdjauungen

baju $u ©ebote. Tabei ift baS tytma fo fruchtbar u. für ben jungen dichter,

mie für ben Aeftfjetifer gleich beleljrenb. SBaS ©ie über bie ächte u. unächte

9?aiöität fagen ift auS meiner tiefften ©eele gegriffen. — — — — — —
©ie haben in 3hrcm lefeten ©riefe ein fehr fruchtbares $hcma angeregt,

nämlich ben ©egriff ber ©erföhnung ju erörten. 3<h bin 3fm«t für biefe

Anregung banfbar u. roerbe eheftenS herangehen, ©eroifj laffen fich baburef)

eine 3ftaffe alberner ©orurtheile befeitigen, ©eifpiele roerben bie ©egriffe um fo

einbringlicher machen. @S ift nur aweifelfjaft, baf? alle tragifche ^Socfic aus un-
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lösbaren fronfliften ermächft. Unb barin liegt baS größte ©eheimniß ber Som-

pofttion, baß ein Xidjter vmi oon |>aufe au« fo fpannt, baß mir entmeber einen

frieblich fic^ löfenben Gonflift als eine ftoihmenbigfeit empfinben, ober auf eine

rragiföe Söfung oorbereitet finb. So tragifch ftd) 3. ©. ber Kaufmann Don
©enebig in feinem Sonflift amifdjen Antonio u. Stjolof anläßt, fo ^at

ShafeSpeare bodt) bafür geforgt, baß oon $aufe aug niemals bie ©orftettung

einer tragifchen ©ataftrophe in engerem Sinne eintreten fönne. $afür bürgt

bie ganje ©eftalt ber über ben ©egenfäfcen Reiter fd)roebenben, ^umoriftifc^en

"^or^ia. Sftit bem (Srfdjeinen biefer ©eftalt oon fo geifrretdjem Übermutf) finb

mir foglcidj in bie Stimmung üerfefct, meldje uns ö erbietet, einen tragifdjen

Ausgang ju furzten. Seil mir alfo felbft mitten in ber ©erichtSfjene uns

immer in ber Stimmung ber ßomöbie befinben, fo mußte auch ber fünfte Slft

atle bie im oierten %tt angefdjlagenen 2)iffonanjen noch gonj oerttingen laffen

u. in bie füßeftc Harmonie mieber auftöfen. ©ei einer tragifchen Stimmung
märe ber 5. Äft ein Unbing gemefen, fo ift er eine ber größten Schönheiten.

Unb barin oerfeljen e$ bie dichter in ihren ßompofitionen fo fef)r, baß fte uns

oon $aufe aus oft in Situationen bringen , bie fonfequent burdjgeführt
jur tra giften Söfung führen muffen u. nur allein burdj bie Sillfüljr

beS $>id>terS ju frieblich er ^armtofer Söfung umgebogen merben. 3dj

merbe biefem Xfjema einen befonberen 5l«ß mibmen. 3hr Irauerfpiel in

Sicilien ift mir erft ganj Dor furjem pgefommcn. 3<h face eS fogleidj

eifrig gclefen. (£3 ift mef>r ein tragifdjeS ©emälbe, als, mie fäon ber Um-

fang nottjmenbig mad)t, eine Sragöbie. $ie ©ebeutung fcheint mir oornämlidj

in ber ©otf Sinbtüibualität ju ruhen; if)r ^uftanb ift ber eigentlich

tragifdje ©oben, toorauS baS ©ilb ermädjft. £arum ^eißt es ein Jrauer-
fpiel in Sicilien, meit eS ein ©ilb bcS fittlicf) oerfumpften u. brutalen

$apus ber bortigen SJJenfa^ljeit geben foll. — 3<h bin auf bie ftortentnncflung

3{)re£ |>erobeS u. HRariamne unenblid) gefpannt. 9iirgenbS haben Sie eS

noch fo oerftanben, als in biefem erften mir mitgeteilten 5lft au einer notfj*

menbigen Gntmicftung $u fpannen u. ben |>örer, burch bie epigrammatifche

Schärfe beS biateftifdjen ^rojeffeS ju nötigen, fiel) fcinerfeitS probuetio ju oer-

hatten. 3Jcöd)tc 3^nen bie« Serf bod) fo fort aus einem ©uß ermadjfen!

Teutfchlanb märe um eine ächte Sragöbie reifer u. baS mitl etmaS fagen.

Sie meit finb Sie bamit gebieten? — 3cf) freue mich feljr über bie SUtSfidjt,

3&.re ©attin hier als ftünftlerin begrüßen ju fönnen. $)ie (Sleopatra ift

^ier noct) gar niet)t gegeben morben. Sie mär* roenn Sie fid) ber

©earbeitung berfelben für bie ©ü^ne unterzögen? 3^rc ®attin brächte nn«

bann einen boppelten ©eminn, Sief) fetbft , bie Stjafefpcarefccje (Sleopatra. Xic
N3h^bra ift auf bem Repertoire unb fann in jebem SJcomcnt gegeben merben.

Döring, ben idj Oor längerer Qtit fpractj, mar oon bem tragifdjen latent

3$r« ©attin ebenfalls f)öd)üd) erfreut u. prophezeit ihr, menn fie fax gaftirt,,

ben entfchiebenbften ©rfolg. Earni fönnte auch ber Staupach'fche Nibelungen-
hort mieber heroorgcholt merben. ftann ich bei ben Unterhanblungen mit #errn

o. Äüftner in irgenb einer Seife ©ermittler fein, fo oerfügen Sie nur über

m e i n c 5) i e n ft e. $a$ (Stemcnt be* 35 ä m o n i f d) e n feunt eigentlich bie hiefige
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93üf)ne in ber fcarftettung bct gfcauen - ©eftalten feit fahren nic^t. — — —
SafTen Sie, oere^rtet greunb, recht, red)t balb oon fid) ^ören, n. feien Sie

ber märmften u. unDeränberlid)en ftreunbfchaft genrifj, mit ber id) Sie grüfje.

»erlin ben 17. 35ecember 1847.

SKein teurer, öerehrter ftreunb!

3ct) mu§ mein Schreiben bamit anfangen, Sie, öerehrter Jteunb, junächft

über ben ©runb meiner Oerjögerten Stnttoort ju unterrichten. Saumfeligfeit
mar e« gennfj nicht! 3)a« bürfen Sie glauben. (Sin längere« Untoohlfein,

loa« mir bie Stimmung raubte, grabe einen ©rief an Sie ju richten, too ich

mid) hmerlidj red)t frei füllen ttntt, unb bann ber SSunfd) 3^nen jugleidj über

3fjre, mir fo unenblich mertfje Senbung, nrie über ben Sortgang ber Serfjanb«

lungen über SKaria SRagbatena SluSfunft geben ju fönnen, Sitte« bie« ju-

fammengenommen jtoang mid) mein fehnfüdjtige« Verlangen mich mit ^fwen ju

unterhalten, bi« jefrt ^inaudjufRieben, benn ich mottle öor 3^nen nicht mit

leeren §änben erfreuten. 3uerft ju öftrer Xragöbie! $afc fic ba« erfte SBerf

mar, melche« ich la« fönnen Sie benfen. 3d) tjabe ftc mieberholentlich gelefen

u. immer mit ©ejug auf bie $rage ber Sluffüfjrung. 3unächft mufj i<h 3hncn

meine höh* ©efriebigung befennen über ba« gefammte SBerf ! %<fy fonnte nicht

fort, bie Dichtung bannte midi in fteigenber Spannung unabläfftg in ihren

®rei« unb erfc^eint mir grabe burd) bie ftdj immer met)r concentrirenbe,
alle gäben immermehr auf bie Siefen be« ©emütt)« jurütfführenbe #anblung

außerordentlich bramatifdj. Sie fönnen nict)t glauben mie mohlthuenb e«

mir ift, baft ich mid) bei 3hren Sprüngen, einer fünft lerifdjen ßompo-
fition gegenüber beftnbe. 3)a ift nicht« mittführlich, um eine« ©ffefte« mitten

hineingebracht, feine $enbenj-$h ra fe, fonbern überall fünftlerifdje SJcoti-

oirung u. bie ©efämpfung be« $olijei«Staate« nur au« ber 9catur ber Situation

u. ber äJcenfdjen tjeroormachfcnb, aber burdmu« fich nid)t al« 3*^
fünbigenb. $d> fyabe 3hK vortreffliche Dichtung fo oerftanben, bafc Sie

burdj bie au« ber ftütte be« fieben« ergriffenen Situationen unb Üfyaraftere

jeigen, mie e« in unferen gegenmärtigen politifdjen u. focialen 3uftänben Öeben«-

fdncffalc u. 2eben«bemegungen giebt, meld)e nach bem ©efefc ber gang unb gäben

Sßoral, nach bem reeipirten Sittengefefc u. nach ben beftehenben ©efefcen, ber Set«
bammnifc anheim fallen, bie aber, nach einet h ö h c *en Drbnung ber Einge

gemeffen, bie innigfte SQmpatt)ie in «nfpruch nehmen u; in ber Legion einer

göttlichen SBeltorbnung ihre SBerfötjnung finben. 3<h oerftehe natürlich bie

göttliche SBeltorbnung nicht fo, bajj ich barunter etma eine abftracte,

rein ibeale, nur in ba« ^enfeit« ju oermeifenbe 3lu«gleichung begreife,

ich begreife üielmet)r unter ber göttlichen SBeltorbnung bie oon bem

©ebanfen allein gerechtfertigte Crbnung ber 25inge, roetche fidt) jur 3C^ woch im

Kampfe mit ben 3"f*änben ber SSelt u. ma« baoon unzertrennlich ift, mit ben

g e 1 1 e n b e n 83 o r ft e 1 1 u n g e n ber 9Kenfchen befinbet. %t)tt Sragöbie jeigt ben

5junft auf, roo fict) bie geroöhnliche ÜKoral u. ber ^ßolisei- Staat banferott

erflären müffen, meil fie an ba« In« entmicfelte ©efehief nicht heranreichen.
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(Sie zwingen alfo ben Sefer ju bcm S3efenntnifj, bafj e? £cbcn3fcf>tcffale giebt,

bic fid) ber ©eurtheilung bcr fpiefjbürgerlichen 9J?oral abfolut entziehen,

roo ber ÜDienfd) genötigt wirb, au? feiner ©ruft einen anbem äRaafjftab al* ben

gong u. gäben zu entnehmen, roo fclbft bie in ben reeipirten SöorfteHungen

befangenen fid) geftefjcn muffen, bat? ihr Schema oon 9Roral, öon 3 urct^-

nung u. f. f. oötlig unzulänglich ift. ©ic reiben alfo, u. ba$ ift ba«

fööne föefultat, burd) bie ©croegung ^fjrcr Sragöbic bie Xomme ber gewöhn-

lichen 9Roral ein u. nötigen ben ßufdjauer, in fid) einzuführen, u. ftd) oon

ber Unautängfidjfeit ber oon ihm fritifloS btefjer aufgenommenen Sorfteffungen

be3 HJioralgefefocl ju überzeugen. 2)ie ganze SSeltanfchauung ber 3ulia ^öngt

mit ber ber ÜJfaria Sftagbalena auf ba$ innigfte jufammen; auch in betreff

ber Sßerföfjnung. Söetbc SBerfe zeigen bal Problem einer mit 9t o 1 1 ro e n »

bigfeit fidt) oon ber alten SSeltorbnung u ihrem ganzen (Sompler, ber Sor-

ftettungen IoSringenben neuen SBeltorbnung in bramatifd)er ©eroegung
auf. $ie ©erföfmung ift u. fann babei nur bie ber unerbittlichen 9*otf)-

roenbigfeit fein. SSir toerben in beiben Dramen mit ber Überzeugung ent-

Iaffen: fold) ein ftampf ift normen big, feine Opfer fallen bem ^ufammen-

ftofj biefer HKöchte; ti ift ein Unauiroeidj lief) es, mal ftch begiebt. $ie

ißerfö^nung ift hier noch bie ^arte 9tothtoenbigfeit, b. ^. ba^ ©eroufjtfetn eines

unabweisbaren tragifdt)en ©efdncfö, beffen lefote SBurjel in bem Clingen be? ge-

fdurfjtlidjen (Seifteä Hegt. 2Bir fdjeiben mit bem ftummen Sdt)merz : n @ 3 i ft

f o *, mir beugen uns unter biel ^arte^ 0 ^ ber9lot^menbigfcit, welche?

un? ber Slnblid biefe? gefcfjidjtlidjen Kampfe? auferlegt. 3dj glaube man fönnte

biefe Sonn ber SBerföf>nung mit einer §egelfchen Kategorie bie an
ftd) feöenbe ©erfö^nung nennen im ©egenfafc Derjenigen, welche fich au$

ber Bewegung ber $anblung u bem ßampf ber ^nbioibualitäten üollftänbig

innerhalb ber Sragöbie ooHbringt, Welche man bann als bie an unb
für f i dt) feoenbe bezeichnen bürfte. W\t foldjen abftraften $ategorieen ift aller-

bing? nic^t oiel gethan, aber ber Unterfdueb biefer ©erföhnung ift nichtäbefto-

wentger waf>r. glaube, Sie toerben in Aerobe? u SJZariamne, wie e3

mir nach ber Anlage erfchienen ift, ben Sortfehritt oon ber 93erföf)nung in ber

Sorm ber 9c othmenbigf eit, zur 3orm ber Freiheit machen. 2>ie lefctere

ift fchon ber erfteren eingcfd)Ioffen, aber noaj oerhüllt; ich glaube 3fhr ®irt"

WitflungSprozefj mirb ©ie bahin brängen, bie erftere in bic lefctere aufzuheben

u. un? innerhalb ber bramatifchen Bewegung fchon bie ganz 0 o 1 1 b r a d) t e

©erföhnung z« offenbaren, ^n bem ©efagten liegt auch bie ©rfcheimmg,

bafe biejenigen, »oelche nicht MS Z"* U$ttn 3Burzel 3hrc* Dramen oorbringen

mit einer Eiffonanz im 9lefultate Reiben , meil bie ©erföhnung mefeut-

lieh m ben © e t r a d) t e n b e n fäHt unb burdj ben ©ebanfen ber 9? o t h n? e n -

b i g f e i t biefe? Sampfes u. bei in ber ©egenroart b. h- factifch u n a u f g e 1 ö ft e n

Problem? ber großen ^oHifion gefegt ift, nicht mie burch bie bramatifche 53c-

toegung all folche erzeugt mirb. Sic fagen fclbft, oerchrtefter 5rc""b, ba& bal

mal ^hncn oon ben gebachten Problemen am ^erzen lag nun abgetan fei.

^arurn ftimme ich o»^ bafür bic 3ulia nicht nach ^crobe? unb 9ttariamne

Zur 2)arftcaung zu bringen, weil mir 3111c? bafür z« bürgen fcheint, ba§ in ber
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leiteten Jragöbic bcr ßnthrid*tung*pro$cfj ein noef) reinerer fein tüirb n. e* mir

bafyer nic^t ganj angemeffen erfbeint, nab einer fbon erftiegenen Stufe, oon

roo au* man fib ber Nation fiegreufj gezeigt fjat, nrieber auf eine Stufe jurürf-

jutreten. 3b finbc aber in ber 3ulia u namentlib in ber ©efjanblung be*

großen Problem* eine fo aufcerorbenttibe bramatifaje Kraft, baß tb bie

SBirfung Don ber ©üfjne fjerab mir fefjr getoaltig benfe, üorau*gefefct, baß nur

gereifte Xarftetter bie Kotten bef)anbetn. Sie Spannung mäbft unabläffig unb

bic Situationen finb ebenfo bramatifb al* originell u $ug(eidj au* ber SRatur

ber Gfjaraftere ermabfenb. 9Mne SKeinung ginge alfo baf)in bied SSerf oor

£>erobe* unb 9ttariamne einzureiben u jur Stuffüfjrung ju bringen. SBenn

bic* SBiöe ebenfalls ift, fo bin id> feljr gern bereit e* ber f)iefigen 3ntcn*

ban$ ju übergeben. 2BoHen Sie mir baju einen ©rief an Küftner fenben, fo

reiche ib e* gleich mit bemfelben ein u ertaube mir e* mit einem Sdjreiben

$u begleiten. 9tun ift Küftner freiließ nüf)t ber SRann, ber bi* $ur SBurjet

be* Problem* oorjubringen oermag, aber man müßte e* bob oerfu^en, ifjm

ben Sinn aufaut^un. ©ei 3f>rer 9Karia 9tfagb ateno fjat er fid) allerbing*

nur an ba* natfte gaftum be* galt* ber Klara gehalten u fib nur oon

bat)er immer fefjr ent fbieben gegen bie Sluffütyrung be* Stüd*
erftärt. (£r mar in biefem ^Sunft aub gar nkfjt meifj $u roafben, meit er fib

natürlidj nic^t jur ©ebeutung ber ganzen Aufgabe u. ifjrer bramatifben SWoti-

üirung ergeben fann. 3" ber 3 u l i a ift nun biefer Sßunft üiel weniger intrifat.

Sur bie 3aljrbüd)er ift ein re^t fbäfcbarer ©eitrag, 3*1* Srauerfoiel in

SicUten betreffenb oon tyatltütt in Olbenburg eingegangen, ber bie Sadje

fefjr gut belmnbelt u. am Schluß aub bie* SBcr! unter bie Kategorie ber

Sragicomöbie fubfummirt. 3b min, ba ber Sluffafc nkf>t $u long, benfelben

gleich im nädjften feb*tcn #efte abbruefen laffen. SBotten Sie, mein oerefjrtefter

Ürreunb, fib nibt balb einmal mieber mit Beiträgen beteiligen! Sie roiffen,

mic Ijob millfommen ib biefelben Ijeifje. ©eftern fanbte mir mein 23ucf)fjänbter

al* JJioüität 3^e eben erfdjienenen ©ebiajte ju. $a* eine, an bie

Spradje, fannte ib bereit* au* 3*)rer öorlefung ; e* mar am SKorgen in öftrem

#ötel. 3b ^aöe nob nicr)t alle gelefen, fonbern junäbft nur bie Epigramme

oorgenommen, IL (ann ^fjnen nic^t genug au*brücfen, mie feljr ib oon ber

Energie ber ©ebanfen u. oon ber bialeftifdjen Kraft erfreut bin, bie fia) fjicrin

funb giebt. Unb babei ift mieber alle* nur Senbenjidfe übermunben. man
freut ftd) nur an ber Totalität ber 28eltanf bauung u. an ber £err*

fajaft über bie gönn, meldte ber 3n^att au* fi^ Ijerau* arbeitet, einjetne

Sonette ^abe id) ebenfall* fa^on gelefen unb bin entjürft über bie 5öoaenbung

berfelben. 3b ^abe mir oorgenommen mit sJiäd|ftem einen, menn aub junäbft

nur lur^en Ärtifel für bie Spener'fbe 3citun9 5U fc^treiben, um menigften*

im Slllgemeinen auf ben Ijofjen SSert^ biefer ©ebibte ^injumeifen. —
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9Jtein tljeuerfter ftreunb!

»erlin 13. 3Rärj 1848.

3$ frage an, nüe es mit $crobe* unb 9Kariamne fteht $ie ungeheuren

Segebenheiten, ber Untergang einer SBelt unb ber Aufgang einer neuen SBelt

haben, benf ich mir, in 3f)rer unmittelbaren poetifc^cn i*robuctiüität auch toot)l

einen augenblicklichen §alt gemacht. ÜJian mufe fich einer fo alle ©rmartungen

Überflügeinben Zfyat beä SBeltgeifte« gegenüber erft iam mein, ef>e man in feiner

eigenen 2hattgfeit fortfährt unb au« bem neuen ^rojefj beä ©eifteS frifdje

Nahrung gemtnnt. $er alte £egel pflegte ju fagen: „ber SBeltgeift ift nicht

prefftrt, aber mitunter jieljt er Sieben - üReitenftiefefn an." 3<h hötte ihm
gegönnt, bajj er bie ©fiftenj biefer Siebenmeilenftiefeln erlebt hätte. Unb nrie

rafch ift au« beutfehem 93oben bie fo lange jurücfgehaltene grucht heroorgebrocljen!

Sßenn man ben ftebruartagen gegenüber nicht an ben ^ortfehritt ber äRaffen

glaubt unb bamit an bie 9ftcalität bes allgemeinen, bie (Sinselnen betofiltigenben

©eifte«, fo ift man unberbefferlidj. $a e3 ftellt fich unter Wnbern auch 9*9*"

bie ^utitage ber Sortfeh ritt tyvana, bafe mährenb fytt einzelne benmfjte

Organe, bie Dppofitions-Steputirten, heraustraten, bie Bewegung leiteten, u. ihre

SRefultate für fich ausbeuteten, in ben ftebruar-Sagen bie Staffen eigentlich ber

in bem Sorbergrunb ftehenben leitenben 3üh*er ganj entbehrten u. baher auch

nicht um bie Srudjt ijjteS Kampfes betrogen mürben. |>ier machte ftch ber

©eift in oiel unmittelbarerer SBeife geltenb, jebe Berechnung, jebe ©enu&uug be$

augenblicflichen Siege« in egoiftifchem ^ntereffe marb burch ben £eroi$mu$ u.

bie ©cgeifterung ber um ibeale ©üter fämpfenben SWaffen oernichtet. So nur

erflärt fich Me
, möchte fagen, erhabene 9tuf)e, bie nach biefem Sturme jurücf-

gefehrt ift, fie ift ber februef bes feiner felbft gemiffen ©eiftes, roie

er in biefer ©eftalt unb Haltung jum erften 9Jlal in ber Söeltgeiduchte auf-

getreten ift. 2)afi baburch in nädfcjfter ,3u'unft aU{h °*r bramatifche ©oben un-

enblich befruchtet merben mufj, ift un$roeifelt}aft. — — — — — —

Ifjeurer, oerchrter ftreunb!

Schönften $anf für 3h" liebeoolle Suförift, bie ich öorgeftera empfing,

ftür heut nur eine turje Antwort. 3cf> lebe, mie Sie fehen unb fyabt Xage
burchlebt, um beretnrillen e« fich 5" leben lohnt! Seit ich 3h««n fcf>rieb

unb ba* SBunber ber SBtener (Erhebung anftaunte, toa« ift ba gefchehen!

SBelch einen unermeßlichen Umfchmung hat ber blutige 1 8. 9Jtärj unb bie folgenbe

9cad)t bei uns heroorgebradjt. $as alte Greußen ift oernichtet unb ein neue*

tritt an bie Stelle, ba* alle Sonfequeu$en be« Siege* oom 18. 3Kärj burch -

führen mirb. 3<h tm&e mich feit ben Jagen unferer SReüolution gan$ an ba*

öffentliche Seben aufgegeben unb ba mich bie politische ©ntmicfelung feit

fahren beschäftigt, auch eine Weihe leitenber Hrtifcl in bie £aube- unb
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Spenerfdje 3eitung gefdjrieben, bie jum SBerftänbnifj bcr ©egentoart unb jur

(Sntmicfliing beS fiegreidjen Sprin$iped beitragen fotlen. 2)od) t)at auet) in biefem

©erooge oon ©mpfinbungen, in biefer fieberhaften ©eroegung, auet) ber Xmcf
ber 3o^bü(^er roieber feinen Anfang genommen unb in 8 $agen toirb benf id)

ba$ erfte $eft üom Stapel get)en. GS ift mir nadj ber politifdjen Stufregung

bie ©efct)äftigung mit bem leibenfdjaftSlofen ©ebiete ber ftunft eine Grt)olung;

e$ liegt ein Iroft unb eine Grtjolung barin, ftd> roieber au« bem raftloä fluttjen-

ben Strome ber «Seit in bie Legion beä eroig SRenfctjlid)en ju oerfejjen unb fid)

an ber 2lnfd)auung be$ Unüergängudjen in ber 8'unft ju ergeben. — «m 2ten

rotrb ber fianbtag bei unsf eröffnet. Gin Moment oon ^öcr)fter 333ict)tigfeit!

Xie rabicate, ober beffer bie republif a 11 i f er) e Partei t)at fein 3ufammen-

treten, um ein SBafjlgefefo $u befdjtiefeen, ju Oerrjinbern geftrebt. 3d) t)abe mict)

mit ber SWefjrjaljl berer, meiere bad unter ben gegenwärtigen Umftänben 2Rög-

1 i er) e unb Vernünftige motten, gegen biefe 3umutcJun9 erflärt, roeil mir

auf biefe SBeife gleidj mit einem ungefefcltdjen ^uftanbe anfingen. Gfe fet)eint

mir ot)ne Sinn unter ben gegenmärtigen ©ertjälrniffen, mo bie Grjiet)ung ber

SHaffe für bie potitifd)e ftreitjeit eben erft begonnen t)at, eine ffiepublif ju

motten, $a3 fonftitutionette $önigtfjum mufe burd) bie Gntroicflung atter Gon-

fequenien beS fiegreidjen ^rinatpeS bie Grjiet)ung ber HRaffen erft ootten-

ben, bann fällt bie 3frud)t nad)t)er oon fetbft ab. — — — — — — — —
3d) roeifc 3hnen im 9lugenbltd nicr)td meiter ju melben; baä Xt)eater ift

in ben beiben legten 9Bod)en gar fet)r in ben ^intergrunb getreten; id) t)abc

fiüftner gar niet)t gefet)en. — 2öie ftetjt e3 mit Syrern poetifdjen Sdjaffen?

Xie SBeltberoegung mirb Sie, meine ict), unenblid) befruchten, nur get)ört 3eit

ba^u, et)e man fidt) mieber $um <ßrobuciren fammeln fann. ©ei un$ ift

Htte$ mot)l. Sie r)er$lict)ften ©rüfee 3t)rer oeret)rten ©attifi auet) oon meiner

5rau. 2Bie gern märe ict) 3t)nen jefct nat)e! ict) oermiffe Sie oft fct)mcr^ict);

aber geroifj fet)en mir uns bod) im Sommer! 3Rit unoeranbertietjer Stnt)äng-

lidjfeit unb Siebe.

»erlin b. 29. SRära 1848.

»erlin b. 3. SRai 1848.

9Jcein tt)euerfter ftreunb!

3ct) t)ätte 3t)ren legten ©rief gern fo batb als möglid) nact) bem Gmpfange

beantmortet, aber ict) fdjämte mict) immer mit leeren $änben oor ^t)nen $u

erfd)einen. Unb ba ict) batnatö roenigftenS fct)on bie 9luäftct)t rwtte, 3t)nen irgenb

ein roärmereS 2ebendjcict)en alä fonft bieten ju fönnen, fo fd)ob id)

meine 9Kittr)eilung t)inau«, bte biefe Hoffnung ftct> erfüllt t)at. ^et) erfct)eine

beute gar nict)t al3 s^oIitifer oor 3hnen » fonbem nur atd Steftt)etif er,

fo fet)r auet) bie ^olitif je&t alle anberen ^ntereffen abforbirt fo bafj man in

fünftlerifd)er unb roiffenfdjaftlicfjer 93e^iet)ung in etma* barbarifd)em 3uftano

lebt. 3t)re 9Karia -97cagbalena ift enbtid) am 27. Slpril im Äönig-
ftäbtifc^en 5t)eater gegeben unb mit bem größten 3nt««ffc unb tiefer

Spannung oon ben Slmoefenben aufgenommen morben. 3^ei SWonat früt)er,
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wo bie ©emüthcr noch nicht burd) bic Umwälzung ber alten 5Bcltorbnuug ab-

gezogen waren, wäre nnftreüig bcr ntaf fcnljafte Anteil noch ein größerer

getoefen, bie 5IjeMnafnne ber A n m c f e n b e n , ein redjt e r l e f e n e £ ^ u b l i f u m

,

fonnte nicht lebenbiger fein, als fic mar. 9hm mein theurer ftrcunb, hören Sie

ben näheren Verlauf. Koch unter ber oorigen ^Regierung mit bem ßenfur
Apparat wiffen 3ie gelang e* mir, ber SDcariaSRagbalcna bie ©rlaubnifj

8u erwirfen, oon ber Söüfme l)txab ihr Siecht &u üerfünbigen. AI* ich )d)on im

|>afen $u fein glaubte, feheiterte Alle* wieber an ber granjenlofen ©ornirt«
fjeit ber $ireftion ber &önigftäbtifchen SBütme, meiere in ber s

}3erfon ber Jrau

Gommifftonäräthin (£crf ber SDiutter be* feeligen Serf, 3(eifcf> geworben ift.

£ie ©fiftenj biefer 3)ircction, bie fernerer $u frürjen ift, a!3 je&t ein gan$e$

SJcinifterium, ift für bie ^ntereffen ber Jhmft ein unlcibliche* ^emmnife, weil fie

fich in ihrem ©igenfinn aller SBernunft oerfchlicfjt unb felbft unfähig ift nur

irgenb einen anberen ©ebanfen $u faffen al£ ben, baft ba* Jfyeatcr attein bie

Sefämmung fürt» iljre fiaffe p füllen, ©inflüfterungen mancherlei Art ^aben

jebenfalte bei ber 9R a r i a 9K a g b a 1 e n a i^re Atolle gefpielt. © e n u g man harte

bem bummen SBeibe oorgerebet, ba3 ©tücf fei unfittlicf), unb ber Schmieger-

fohn ber eblen SBittwe $crr Dr. Breuberg, ruhmmürbigen Anbcnfenä, be* betrug*

angcflagt, mit Stecfbriefen oerfolgt, bann freigefprocfjen u. aber in ber öffentlichen

Meinung burd)au3 nicht reparirt, wiebcrljolte unb unterftüfote baä Urteil ber

Schwiegermutter! $er Cberregiffeur ©artelä, ber bie Sache fo eifrig betrieben

blatte, eröffnete mir bie üöffige gruchtlofigfeit feiner ^Bemühungen. „3)tit ber

Dummheit fämpfen ©ötter felbft üergeben*." 3$ liefj mich fogar gerbet für

bae ^aef ein Meine* Memoire £u ichreiben, worin ich ihnen bic Snconfequcnjen

unb iiächcrlichfeit it)re* Stanbpunfte* normte*
;
oergeblich! 9cad> ben SDcärj-

tagen im Anfang April forberte ich nun bie Aufführung ber 2Jcaria 3)cagbelena.

3dj fchrieb toieber an Bartels unb ermächtigte ihn meinen ©rief mitjutheilen.

^ch hartc Darm erftärt, bafj ich ntid) enblich genöthigt fehen mürbe, öffentlich

}U erflären, baß man fict) hartnäefig toeigere, äJcaria 9Öcagbalena ju geben,

Wärenb man boch früher felbft bie §anb bap geboten, bafj man fich alfo ge-

fliff entlieh bem Jortfchritt oerfchliefie. ^nbeffen hatte ich aut$ m^
fiüftner eine fleine, aber ganj freunblichc Gorre*ponben$ gehabt. @r fprach e*

gegen mich au*, bafj er in , 9iücfficht 3h rer un& in einer ber Aufführung ber

SWaria SWagbalena auf ber ftönigftabt fein ^nnbcrnifj in ben SBcg legen Werbe,

obwohl er miffe, bafj auch trofc be* litel* „bürgerliche* $rama" ba*

Stücf Xragöbie bleibe. 5rau Gcrf gab enblich au* furcht nach! An ber

Aufführung fudjte ich w$ !° *>W möglich 5U betheiligen. $aS SSict)-

tigfte fchicu mir bem gefammten bartn befchdftigten fßetfoital eine 2 0 1 a l • A n •

fchauung 3hrer Dichtung |u geben. 3^ ta* alfo [ba* Stücf mit allem

mir ju ©ebote ftehenben Aufwanb bramatifdjer Öebenbigfeit öor unb ^atte bie

große Ji'otbc, ba§ bie SDfitgliebcr auf ba* Jieffte erfchüttert waren, mir

mit wahrer Särmc banften unb oon bem ÜDcomente an ba£ lebenbigfte ^ntcreff

e

bafür an ben Sag legten. Ter s-8orlefung fmtte eine f° populär ala mög-

lich gehaltene Einleitung über bie Sebeutung be* Söerfe?, bie CEonflifte, u. f. f.

oorauägefcfjicft. ^sa) hätte 3ie wohl unter meinen Zuhörern gewünfeht! 3$
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borf Styien, mein tfjeurer tfreunb, befennen, bafj id) ben ®eift be« SBerfe« nic^t

imtüürbig oertreten habe. — — — — — — —
$er Cberregiffeur ©arte!« leitete bie groben mit fefjr guter einfielt,

mehreren .beteiligte idj midj felbft; gab ben einzelnen $arfteHern, bie an fofdje

Aufgaben weniger gewöljnt waren, nadj iljren ©cenen öertraulidje SBinfe, bie

benn audj immer auf ba« greunblidjfte angenommen mürben, ba fie fat)en, bafe

fte au« bem ^ntereffe für bie ©adje ftammten, nidjt« oon ©djutmeiftetet
an fidj trugen. $ie Sßorftettung t)at mir bemiefen, ftrie oiel man felbft mit einem

jum $ljeil gar nidjt für fötale Aufgaben erlogenen ^erfonal au«rid)ten fann,

menn man e« $u interefftren Weife, unb in iljm ben ©inn für ©infadjfjeit unb

9tahirwaf)rf>eit erroeeft. — — — — — — — — — — — — — —
(£inige $age oor ber Sluffüfjrung Ijatte idj in einem 3lrtifel in ber ©oener-

fdjen 3eitung auf bie Sluffüfjrung ber SWaria SRagbalena Ijingewiefen, ben Site!

bürgerliches $rama al« eine nur ben beftet)enben ©djranfen ber ftönig«-

ftabt gemalte ©onceffion beseidjnet, mäljrenb idj erflärte, e« fei fein Stein
aus feinen Sugen gerüdt; ba« al« Sragöbie gebaute SBerf fei audj unter

ber Kategorie: bürgerlidje« $rama, nadj mie oor $ragöbte. 3dj tljat bie« ab-

fidjtlidj, bamit bie fieute nidjt ettoa mahnten, idj ^ätte ba« ©tüd ju einem 8tül)r-

fpiel jugeftu^t. ßhtblid) gab idj in menigen $ügen b*c ©ebeutung be« ©anjen

an. — — — — — — _____ — — — — — — — — —

SRadjbem ftüftner freier geworben ift, Dürfte übrigen« 3tö*e 3«tio bie ge-

grünbetfte Hoffnung fjaben f)ier balb jur Sluffütjrung ju fommen. 3$ fagte

ftüftner gleidj nadj ßutpfang 3t)re« »riefe«, bafe er bodj nidjt Ijinter SBien

Surütffte^en wolle!

SBien ben 17««« IRoo 1848.

©eret)rtefter t^reunb!

3dj öerfdjob bie Antwort anf 3t)ren lieben ©rief unb meinen $anf nur

be«t)alb fo lange, weil audj Ijier bie &uffüt)rung meiner SHaria SRagbalena nat)e

beoorftanb unb weil idj 3(jnen über ba« SRefultat ©eridjt erftatten wollte. QDie

Huffüljrung, fammt ben erften beiben SBieberljolungen, ift nun oorüber, bie oierte

föepräfentation finbet morgen Statt unb ba« ©djidfat be« ©tüd« auf bem #of-

burgtljeater ift bat)in entfdjieben, bafe e« ftdj ot)ne allen Zweifel auf bem Re-

pertoire erhalten unb, wenn idj mid) nidjt fetjr irre, fid) met)r unb meljr im

publicum feft fcfcen wirb. 2Ba« nun junädjft bie ®eftalt betrifft, worin ba«

©tüd erfdjien, fo ift faum t)in unb wieber ein SBort barin geftridjen worben;

nur bie 3rlölje, bie ber Teufel au« bem Bermel fajüttet, finb weggeblieben, aber

nidjt einmal @üa« Feigenblatt, obgleidj idj e« oon ^terjen gern prei« gegeben

^fitte. SBenn man weife, Wie e« Ijier oor bem 13ten SJiärj ftanb unb Wie un-

mögtidj e« bamal« gemefen wäre, audj nur ben an bie ©ibel erinnemben Eitel

be« ©tüd« burdj bie ßenfur ju bringen, fo §at man fdjon barin einen fdjlagen-

ben ©ewei«, um wie oiel weiter wir öorwärt« gefommen finb. SBa« nun weiter

bie beiben SRädjte anlangt, bie über ein ©tüd entfdjeiben, publicum unb ftritif
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nämlich, fo ftanben unb ftefjn fie fid^ faft feinbtidi gegenüber, nicht im Sdjaii*

fpielhattjV, too eine roirffame Cüöofition unmöglich mar unb bedfjalli audj !aum

oerfudjt mürbe, fonbem aufjer bemfelben. Xie Sritif, mad man hier fo nennt,

ift gegen bad ©tücf; fie finbet ed unfittlid), nicht ibealtfdj genug, $u lebend-

mafir u. f. m. $ad Ijat nun freiließ gröfetentheitd perfönliche ©rünbe, benn

bie ©ubjecte, bie f>ier über bad Schöne, nic^t „im Schweife tfjred Mngeruhtd"

fonbern leiber fogar olme benfetben )U rieten mögen, fühlen fid) burdj Straft

unb ©infidjt fchroerltdj incommobirt unb fie Ijaben, ba tfe natürlich nebenbei

auch ^robucenten [inb ober noch "ißrobucenten werben motten, allerbingd auch

i^re eigene (Sfiftenj &u oertheibigen. dennoch hat ed mich überrafdjt unb ift

mir, üon meinem perfönlidjen Jatt abgefeljen, ein trauriged 3eidjen ber 3ett,

ba biefe freche 39«oriren bebetttenber Sinftanäen, oor benen ehemald feine Slpoel«

lation möglich gemefen märe unb bie bad Stüd bereite feit 3ahren in °er

Siteratur feftgeftellt ^aben, ben ©rab ber bei und eintretenben Barbarei, oor

ber 9ttcbufjr fdjon 1830 ju gittern anfing, beutlidjer, mie irgenb etmad 9lnbered

anzeigt, ©ans anberd benimmt fidj ba« publicum. 9Han fjatte ben Seilten feit

fahren oor bem Stüd bange gemalt unb nun erftaunten fie, ganj bad ©egen-

theil öon bem ju finben, mad fie ermartet Ratten; man hörte Urteile, mie:

$ad fott uninoratifch fein? $ad ift nur ju inoratifdj! So mürbe benn auch,

jum Herger ber SBiener Sritifafter, ber Sieg auf'3 oottftänbigfte erfochten unb

bad ©injige, mad bie SKaffe noch nicht oerbauen fann, bie iBerfölmungdlofigfeit

oom trioialen Stanbounft au«, für ben bie (Sinficht in bie Dtotljmenbigfeit feine

ift, wirb iljr fdjon beffer eingeben, menn fie fid) nur erft mieber bom SRüfjrfrürf

erholt unb fid) an bie Sragöbie geroöljnt fyat. $d) machte Übrigend bei Ciefer

Gelegenheit neben mannen angenehmen aud) bie unangenehme ©rfahrung, baß

man unter Umftänben ald oernünftiger ÜRenfdj bad nachmachen mufe, mad ein

Schorf Äffen einem oormachten; ich würbe nämlich am Schluß jebed Slctd ge-

rufen unb mufete, ald ber brüte ju (Snbe ging, erfdjeinen, trofcbem, bafe ich fiöer

biefe Unfirte ganj fo benfe unb empfinbe, mie Seffing, unb mich fträubte bid

jum legten 9)?oment. $ie $>arfteHung mar eine meifterhafte unb liefe mir 9fichtd

ju münfehen übrig
;
Slnfdjüfc, ald 9fleifter «nton, ftetlte ein 93ilb hin, bad $ug um

$ug in Stein gehauen $u merben oerbiente unb meine ftran ald Äfara löf'te

eine Aufgabe, bie ich f"r unlösbar gehalten hätte; fie mar bie fdjon fyatb mit

Stfche beftreute ^ohte, bie fidj in fich felbft oerjehrt unb bie boch noch unb

mieber Fünfen fprüfjt. SRir mar biefe erfte Stufführung be* Stücfd, ber ich

beiroohnte, in mancher ©ejiefmng belehrenb. roerbe mir niemals üom Sötr-

tuofen in meine ftunft hincinreben laffen, aber menn ich feinem ^ntereffe bienen

fann, ohne mein eigenes, höhered ju opfern, fo mu§ ich ed thun, unb baoon,

bafj ed folche Salle giebt, ha&e ' ich mich überzeugt. - 9hin 511 3h«m lieben

©rief, jür Sltted, mad Sie meinem Stütf in ©erlin fiiebed erzeigt tyaben, noch

einmal meinen märmften 2)anf. 2)a§ bie Sluffüljrung einzig unb allein 3hr

Sföerf mar, ift mir mohl befannt unb Sie fonnten mir feinen größeren 93emeid

3hrer ^h"1«0^1116 geben, ald baburch, bafe fie trofc fo üieler |)inbemiffe boch

nicht abliefen. 3* hatte ed 3h"en roahrlich nicht oerbad)t, menn fie mübe ge^

morben mären, benn ed giebt auf Crrben nidjtd SBibermärtigered , ald mit bem
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Unoerftanb fämpfen ju müffen. 3)er Sampf mit ber iöoSheit ift atichtS bagegen.

3§re ftritif $at mir große ftreube gemalt unb bcr meiteren ©ntmicflung 3hrcr

3bee in ben 3o§rbüd}ent feb,e ich mit ^öc^ftcr Spannung entgegen. $n 93ejug

auf bie 3ahrbücb>r muß ich 3h"«1 noch einen SBinf geben. 35er frühere Ser-

leger, $irfd)fclbt, fud>t feine ftortfefcung überall ftatt ber 3fjrigen einjufo^roärjen;

fo j. ©. in bem Ijiefigen juribifch-politifchen ßefe-Serein, wo ich ihm natürlich

augenblicflich baS Schlupfloch berftopft b,obe. Mber eS märe bietteicht gut, menn

©ie ben jefrigen ©uchhänbler auf baS faubere 2Jcanöoer aufmerlfam matten.

3f)nen müffen bie 91bonnenten»ßiften ja bodj jugefommen fet)n. 3m frften |>eft

hat mich ib,re Stbljanblung über bie ju erric^tenbe Jb^eaterfc^ute fef>r intereffirt.

SBenn eine fofe^e befteljen fott, fo muß 3hr $lan $u ©runbe gelegt werben,

baS ift getotfj. Csd) bnbc nur ein allgemeines Sebenfen, baS ©ebenfen nämlich,

ob nid/t ein folchcS ^nftitut, mie eS j. 93. bei ben 9Jcaler-?lcabemien entfRieben

ber gatt ift, bie ÜRittelmäfcigfeit ju fef)r anlocfen mürbe, biejenigen (Subjefte, bie

ju biet ©egabung Ijaben, um surüdgemiefen merben ju fönnen, unb ju menig,

um ber ihinft mahrhaft erfpriefjltch ju merben. $ie gehen, nach meiner @r«

fahrung, ben fiampf mit ber 9cotb, nic^t ein, benn ben befielt nur baS ma^re

Talent ober bie eben fo felt'ne ooHcnbete äRannhett
;

moljl aber magen fie'S mit

ben (framinatoren unb bürften auch ferner abjufdjütteln feon. — Sülme in

Ceipjig hatte 3hncn einen $agebuch-8luffa& üon mir ju fenben
; ich hoffe, er hat

c-3 getljan. Sobalb ich irgenb fo üiel Mufyt erhalte, unll icf) mieber ernftlich

an bie ^a^rbüc^er benfen, aber einftmeilen tomm' ich faum .sunt ^ufattjmen.

Sorgeftern Ratten mir mieber eine SReoolution. 9cational'®arbe unb acabemifdje

Segion überreizten bem ßaifer eine Petition mit gelabenen 9fluSfeten. 3)aS

föefuftat mar, baß baS jum Xb,eil Unmögliche bemiüigt, bafe alfo baS ©ouoer-

nement gejmungen mürbe, fic$ mit eigener &anb ju branbmarfen. SlUeS jubelte,

ich hätte fluten mögen. Unb bon melden fiümmeln biefe 9teüolutionS-|>eerbe

geleitet mirb ! (SS ift unglaublich ! 3cfj bemunbre Napoleon nicht um bie $älfte

meb^r, mie fonft; fein (Spiel mar oiel leichter, als ich Dachte! Stuch bei 3h"cn

geht'S h^r rote biet unb jroanjig Stunben bor'm jüngften Jag ! Suftner fdjrieb

mir bereits oor längerer $eit um bie ^ulia unb ich fc^iefte fie ihm gleich-

SStiin Sie boch auf ©efefcung unb (Sinftubirung einigen Einfluß nehmen fönnten

unb mögten! Xenn baS <Stücf fommt ohne einen tüchtigen Steuermann fchtoer-

lich t« ben #afen! — — — —

«etli« b. i. Koobr. 1848.

SJeein theurer Srennb!

i^ch bin noch niemals fo geiftig bei 3hnen gewefen, als feit ich 3hr f^oneS

@efchenf empfangen iiabc. 2BaS ich in unferen mibermärtigen politischen 3"*

ftänben an Stimmung unb VJuinc geminnen fonnte liabc ich 3hrem ^erte ge«

mibmet, beffen @enuß fich mir mit jeber Sefung gefteigert hat- Unb fo gebe

ich 3hncn benn hcut mci» ber gemiffenhafteften unb liebeöoHften ©efchäf-

tigung mit „$erobeS u. aJcariamne" h««JorgegangeneS Sentiment, baS Sie

als ben SluSbrucf meiner Slnfdmuung 3hrc^ SBerfe* entgegennehmen mögen.
80*
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Sie geftatten mir ganz fo f
wie fid) mir ber Stoff brängt, $u fchreiben, als ob

Sic mir gegenüber fäfjen. $uerft meine tieffte Überzeugung, bafj Sie mit

„#erobeS u. äRariamne" mieber ein neues u. großes Stabium in 3{)rem ©ntmid-

lungS- u. ©eftaltungSprozefe gewonnen haben. <£S ift unzweifelhaft Sftre reiffte

Arbeit, in ber eine ftülle bon Äunftüerftanb oerborgen ift, bie man erft bei

mehrmaliger Vertiefung ganz gewahrt. 3a) bin batjer gewiß, baß bie« SBerf

erft allmä^Ug im 93eWußtfein ber Staffen reifen muß unb baß man bem 23er-

ftänbniß beffelben burd) einbringenbe 93efpred)ung ju £ülfe fommen muß. $)ie

burd) äußere 9iothwenbigfeit fortfd)reitenbe $anblung ift burdj bie mit innerer

SRothWenbigfett fid) fortbewegenbe ©ntwtdlung ööllig überWunben Worbcn.

Sie Taffen bie Situationen, bie Gegebenheiten, bie $ataftropf)en aus bem ©e-
mütf)e, bem (Sfjaracter ber ^ftbioibuen f)erbortoad)fen ; fie finb burdj ihre geiftige

3nbiüibualität fo gegeneinanber gefpannt unb werben Danach in foldje Sagen

u. foldje ßonflicte gebracht, baß bie Söfung berfelben bie unter ben gegebenen

SBerhältmffen einzig mögliche unb natürliche erfc^int. Unb t)ierin ftedt

ein ganj befonbereS JBerbienft, ein nirfji r}odj genug anzufdjlagenber Sdjafc %f)rtx

Sragöbie. $ch §abe mir bei ber feiten Sefung in ben Oerfd)iebenen ßotliftonen,

meiere bie Iragöbie barftedt, bie rein fritifdje 3*age borgclegt, ob ein anberer

ein naturgemäßerer Ausgang, eine einfachere Söfung berfelben &u finben fei,

ich fiabe „in it IT er Siebe" felbft nad) Süden gefpäfit, um mich mit meinem frt-

tifchen Sßerftanbe ^inein^ufe^en
f

aber ich habe gefunben, baß Sie burdjmeg bie

Probleme mit einer überjeugenben SBaljrhett gelöft haben. Slber gerabe

nach biefer Seite hin »n* 3h* SBerf bei Seuten, welche nicht unterzutauchen

öerftetjn, manche« fehr oberflächliche Urtheil erfahren. Sieht man näm-

lich oer Sache unb bem ganzen 83 au nicht auf ben ©runb, fo fönnte eS fch einen,

als ob Sie fid) mit einer Slrt öon Suft manche Probleme geftellt, manche

gewagte Situation ab ficht (ich herbeigeführt hatten, um Sich nachher fteg-

reich über fie zu erheben. 93ei genauerer @rforfd)ung ber SBerhältniffe ift bieS

aber burdjauS nicht ber 3aH; felbft bie gewagten Situationen, bie auf

ber Schärfe beS Schwertes einherfchreitenben SoHifionen, finb boch sugleid) in

ber rlnlage, in ben fßerfonen, ganz im 93 au felbft begrünbet. Sie glauben

nicht, theurer ftreunb, wie wohl mir bei bem ©efüf|l innerer 9? o 1 1) w e n big-

feit geworben ift, welkes immer mehr in meine Seele überftrömt.

©erabe baS Seitlofe 3hreS SSerfeS ift feine Stärfe, bie »ürgfdjaft

feiner 55 au er. Obgleich ber tragifdjc ©ehalt ein burdjauS allgemein

menfehlicher ift, ber fidt) unter anbem Umftänbcn unb formen immer wieber-

holen (ann unb wirb, fo hinterläßt bie Sragöbie boch iugleidj einen welt-

gefchichtlichen (Sinbrud. 3<h meine bieS fo. Sie haben ben ßeim ber

Gonflifte, ber tiefen ©emüthsfpannung in einen 93obcn gelegt, Wo er gerabe in

biefer ©eftalt aufgehen unb biefe ftrud)t treiben mußte. SBir fet)en eine im

Serfinfen begriffene SBelt oor unS; baS $etf, bie SBiebergeburt erfcheint

tt)eils proptjetifch in ber Serfünbigung
,

theilS in bem ftern, ben einzelne ©c-

ftalten biefer SBelt herüberretten, als ©emät)r, baß ber 83 oben, auf welchem eine

neue Crbnung ber $inge gebeten fott, nicht oertrodnet ift, baß in ber 9ttenfch-

i

i
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f/eit fclbft bie nie üerfiegenbe Duelle bei Rettung tt)rer ßranfheit mohnt. 2Ba*

mir als bcr eigentliche tragifche ©chtoerpunft 3^rer Sragöbie crfc^eint ift

bie*: ©ie geigt bie unenblidje Berechtigung ber freien ©ub-
j c c t i ü i t ä t , ro e 1 d> e ) i dj a 1 * © e I b ft 3 )in i ro e i fj unb f ü 1 1 1 1 u n b b u r d)

jebe 8Jerfet)rung ber fei ben jum SDHttel eine unenb liehe 83er-

lefcung erfährt, gegen m eiche fie mit ber ganzen ©tärfe be*

©emütf)* reagirt. 3" biefem Siege ber it)rer Unenblid)feit fid} beroufjten

©ubjectioität liegt jugteich ba* eigentlich S e r f ö h n e n b e 3f)rcr Sragöbie. $)iefe

fiegreiche ©rhcDUn8 oeS ©"bject* über feine §erabfefcung Littel erfdjeint

natürlich im SBeibe ganj anber*, al* im Spanne. 3)cariamne unb ©oemu* er-

gänzen fid) gcmiffermafeen $ur EarfteUung ber Totalität. JBeibe fühlen bie gan*e

Schmach nicht nach ihrem unenblichen Söertt) bet)anbelt unb geroürbtgt, fon-

bern burdj bie ©elbftfucfjt jum 3Rittel t)wabgefefct morben ju fein. Slber bie

©cfmlb gegen ©eibc ift bod) zugleich eine in fich fein: unterfchiebene. 3n
bem fßeibe mirb bie freie, au* ber Siebe ftammenbe Eingebung, meldte al*

%f)at mof)! empfangen, aber nie geforbert merben fann, nrie eine $u er-

füHenbe Pflicht behanbelt, bie man gleichfam nne eine burch Vertrag ftipulirte

Seiftung einforbem fann, im SJcanne ift e* bie chroerlefoenbe flmmitfollfl, fich

ju einem SBerfaeug ber ©elbftfudjt gemacht ju fehen. 3c parier ba* SBeib

empfinbet, um fo tiefer nrirb bie Serlefcung in ihr ©emütt) bringen. $ie

©eftalten finb f>öchft originell unb bod) fo gefafjt, bafj fie naturrichtig erfcheinen.

933a* mir aber babei oon befonber* fünftlerifchem SBerth fc^eint ift, bafj boch

auch SDcariamne unb ©oemu* trofc ihrer Feinheit, trofc ber Siefe, au* welcher

bie Unenblichfeit be* 9Jlenfct)enri>ert^ed unb ber SDfenfchennmrbe fich ^nen

geltenb macht, boch auch nicht ohne ©ct)ulb finb. Sie tritt bei SWariamnen

freilich nicht in einer pofitioen SJerle&ung auf, aber fie erfdjcint al* ber ihr

jmar natürliche, aber für eine üttatur nne £erobe* boch öerlefcenbe 9tücn)alt ihrer

Grmpfinbung, ober ein jungfräuliche* Margen mit bem SluSbrud ihrer Seiben-

fehaft in einem «ugenblitf, mo er auf ben ungef d>mälerten 3tu*brucf

berfelben Slnfprudj machen burfte. ©rtoägt man, ba& in einer fo jart

befaiteten Statur, toie ÜDcariamne, be* ©ruber* $ob eine tiefe Sßcrftimmung gegen

#erobe* h^oorbringen mufjte, bie fie aber burch ihre Siebe bepegt, fo erfcheint

ihre 3urücfhaltung im Moment be* ©cheibcnS smar natürlich, aber für eine

$erfönlid)feit nne f>erobe* boch erfchütternb. (£tn Dotter Saut be* $erjen*

hätte ihm bie öolte ©etoi^eit ihrer Neigung geben fönnen, aber e r ^atte fdjon

ben tätlichen ^unft berührt ber fie in fich juruefbrängte unb ihr jene fo

furdjtbare Sälte lieh, tooburdj bcr 3roeifcl »n feiner ©eele aufftieg. ©oemu*
aber nimmt ben Auftrag an unb fyat nicht ben üollen, unummunbenen SJcutl),

fich 9^<*) folcher ^umutfmng mit ebler ftol$er SKännfichfeit entgegenstellen, loa*

auch barau* entftchen mochte. Qx muß erft burch bie Heuchelei fnnburch {um
ootten ©clbftgefühl gelangen unb inbem er fich babura) für ben Hugenblitf gefiebert

hat, mirb er fpäter um fo gemiffer ba* Cpfcr bcr (Sollifion, in bie er fia) gcftürjt.

©ehr fchön ift bie Skrfduebenheit gebacht unb au*geführt, in melier be* ^erobe*

Auftrag ba* erfte unb jmeitcmal enthüllt toirb. 3ofeph h)irb burch bie Sßer-

hältniffe unb feine eigene Feigheit jum Herrath getrieben; ba* 9cefc jieht fich
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immer enger um iljn jufammen, unb fangt fein ©ef>eimni& ein, mälnrenb ©oemuS
es mit uollem ©elbftbemufitfein auSfpridjt $afe ©ie gerabe Körner ju Scr-

tretern biefer eblen 9J?ännlid)feit madjen, fdjeint mir feljr glücfttdj. ©o allgemein

menfdjlid) audj ©oemuS unb Xi t u 3 erfdjeinen, fo ift bodj ber römifdje

(^eift ber naturgemäjjefte Soben für foldje ©efinnung u. Haltung, ©ie fjaben

gemiffermajjen bie o l e ber b a m a l i g e n SBelt ^ufammen gefaxt. 3>ie r öm i f d) e

u. jübifdje Nationalität finb auf ifjre ©pifce getrieben u. in iljrer Ijödjften

(Sonfequenj gefaxt, als bie 3factoren, meldje bem ^robuft ber SGBeltgefc^ic^tc,

bem ©rfdjeinen (Sljrifti oorljergef>en mufeten. 3n ©ameaS ift baS toteSmütljige

fteftfjalten an ber ©afcung baS ^atfjoS, bafür gef)t er mit greuben in ben $ob;

Ijier fjaben mir atfo fdjon baS religiöfe ^atljoS, aber für ben ©udjftaben, nidjt

für ben ©eift. 3)ie toteSmutfjigen ßffriften aber bulben ben Xob für ein neues,

mettbejmtngcnbeS $rinjiü, meldte« ifjre ganje ©eele erfüllt, ©ameaS ftirbt für

baS tote 3Bort. Slber bie formelle (Energie, baS formelle religiöfe ^atfjoS ift

in ifmt fo mädjtig, mie im ßfyriftcn, ber für feinen (Glauben in ben Xob gef)t.

3n ben Körnern tritt uns bagegen baS 'ißatljoS für bie SHanneStoürbe, abgelöft

oon allen religiöfen SejiefMngen entgegen. 2lber bie alte 2Belt fann aus fid)

fein neue« fieben mefjr erzeugen. $aljer erfdjeint fold) Setuufetfein immer ein«

fam, mä'fjrenb bie romifdje Söelt als ©an$eS gefaxt, immer öermorfener, immer

unfittlidjer mirb. $aS jübifdje wie baS röinifdje »off finb bereits im «uf-

löfungSprocefj begriffen, daraus erflärt fidj aud) #crobeS ©tellung. ©r fteljt

auf einem Sulfan unb fütjlt eS; bieS bringt jene fieberhafte Spannung in tf)m

tyeröor. @r fennt feine ©röfte, feine Sebeutung, aber er meife aud), mie unter-

fjöljlt ber ©oben ift, auf bem er fteljt, mie untermüljlt feine ganje $errfd)aft

ift. Süaljer er fidj faft frampffjaft an baS einzige SSefen flammert, um beren-

miHen ifmt baS Seben treuer, bafjer fein rafdj aufflammenbeS SDiifetraucn, fem

felbftfüdjtigeS Serlangen, ba| Sftariamne ifjn nidjt überleben bürfe. £em ©an^en

finb übrigens eine Sülle finnreidjer 3«9c Don ffödjfter djaracteriftifdjer fiebenbig-

feit eingemebt, burdj meldje man inmitten ber bebeutungSOoöen #anblung u.

tyren gortfdjritt im ©roften audj im einzelnen unabläffig gefeffelt mirb.

|>eut fein SBort üon ^olitif! 3dj mödjte nodj lange mit 3ftncn fort-

plaubem. Schreiben ©ie mir redjt balb. 3dj trage 3f)nen im nädjften ©riefe

nodj Sieles über 3f)r SBerf nad) unb fdjeibe mit bem fdjönen Semufjtfein, bafj

mir um eine äd)te 3:ragöbie reidjer finb.

SBien ben 20. gebr. 1849.

Serefjrtefter Sreunb!

3d) mar gerabe im Segriffe, an ben #errn Oon ftüftner birect su fdjreiben,

als 3«fd)rift bei mir einging.

$aS Kefultat fonnte mid^ nadj ben oorljer gegangenen Erfahrungen nidjt

befremben, midi aber nodj loeniger gleid)gültig laffen.

GS feljlt, mir gegenüber, in Serlin bei ben Sehern beS ^IjcaterS nidjt bloß

am guten SSillen, fonbem es ^errfcf;t ein entfdjieben feinbfeliger ©eift, ben felbft
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fte^t feft, bie SQatfagen fpredjen ju beutlicfc.

9ln Susftüdjten wirb es nie fehlen, menn man einen $idjter oon ben

«rettern, bie bie SBett bebenten foffen unb bie in fccutfdKanb leiber bie ©ettfer-

#erberge bebeuten, fern fjalten toiff. SInfang« ignorirt man Um, bann mäfeft

man mit ifmt unb am ©nbe, menn er ben CrntmicflungSprocefi fo toeit burd>»

gemaajt fmt, bafe ©eibe« ntdjt meljr geljt, erftärt man, man Iwbe feine Sdjau-

fpieler für Um!

$dj fa$ in biefen $agen ba« SBütomfdje 58ud) über $cinrid) ftleift. (Sine

parallele jmifdjen ben bamaligen unb ben gegenwärtigen £uftänben brängte fict)

mir faft unmifffürlid) auf unb id? burfte nict)t fagen: lebte er jefct, e« mürbe

if>m anber« ergeben!

meifc nic$t, ob es möglich ift, biefe etenben Snftitute, bie ftdj für

SUbungS-Slnftatten ausgeben unb bie ba« ©egent§etf finb, urnjugeftalten, menn

man nidjt beim ftunbament anfängt. Slber ba« meife id>, bafe man ifmen bie

2Ra«fe abreißen fann unb idj r)atte e« für ^ftiajt, biefe ju tfmn. (£« foff tfmen

nietet gelingen, ba« mögte id) affetn oerbürgen, ftc nod) einmal burdj ba« blofc

ju biefem ,3loecf neu erfunbene 2>ramaturgen-22efen mieber aufjufrifc^en.

(£» liegt in ber 9iatur ber SHnge, bafe ber Xict)tcr nur feiner ßunft leben

fann, bafj er, obgleich er nic^t einen einzigen Slbgrunb ber SBett unb ber SBiffcn-

fc^aft unburdjforföt taffen mirb, menn er ift, ma« er feon foff, bodj Äffe« auf

fict) bejie^en unb in fic^ öertoeben mu&
(Sd liegt in ber ftatur be« «ßolijciftaatc«, bafe er moljt für bie trafen-

£redj«ter einen $la^ fwt, aber nid)t für ben £idjter, ben magren grgrünber

unb $arfteffer ber jeittidjen unb emigen 93er(jäftniffe ber SBelt unb be* Heben«.

Sie merben e« natürlidj finben, beref)rtefter ^reunb, bafj idj Erfahrungen

biefer $trt oon ber fnmbotifdjen Seite auffaffe. fann nidjt in ben 23er-

badjt geraten, baß eine anbere, af« bie allgemeine etf)ifdje ©ntrüftung au« mir

fpridjt. $aoor fdjüfct midj, menn nidjt mein ©praeter, fo bod) meine SebenS«

Situation. Slber um fo unbefangener fann idj fpredjen.

%<5) lege ben präfentirbaren ©rief, ben Sie münföten, bei; er ift fo mitbe

abgefafet, mie e« mir mögttdj mar.

3&re grage, ob id) e« für angemeffen hielte, ein Stücf, beffen Stabium

id) practifd) übermunben ^abe, jur Sluffüfjrung 511 bringen, $at midj ein menig

überrafdjt. Sieffeidjt ^abe id) 3hrcn früheren ©rief über bie Sulia in einem

ju günftigen Sinne aufgelegt, Üftadj meiner Slnftd)t finb äffe meine bisherigen

Stüde nur in beut Sinne Stufen, bafj ftc , mie bei anberen £id}tern audj, ben

fjeroorbringenben ÖJeift freitia) meiter führen, nidjt«beftotoeniger aber für fia^

Spieen barfteffen. Cft finb biefe Spieen fogar ber 2trt, baft ict) mir befennen

mufc, ftc nie mieber erfümmen ju fönnen. Xa^in gehört j. 83. ber dritte Stet

ber Subita mit bem $aniet, oon bem ia) überhaupt nidjt glaube, bafe er in

irgenb einer Siteratur aut^ nur einen Sermanbten fyat. ^afe ic^ mit ber ütfari-

amne auf ber bortigen ©ü^ne lieber ben Anfang gemalt ^ätte, miffen Sie.

$od), ein %f)tattx, auf bem Sfjafcfpeare, Stiller u. ® 0 c 1 1) e boa^ affer

SSahrfa^einliajfeü nach gegeben merben, Ijat für mein SBerf feine Gräfte, mie
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bcr 3ntcn&an* oerfichert. Da bleibt mir beim feine 8Ba$(, benn bofe id) lieber

gan$ jurürftreten, al« ba« ber 9Har: junächft oorfjergegangene Stüd barfteHen

laffen foHte, ift mir bodj fdnoerlich jujumuthen.

So Diel hierüber, 3dj füge nodj ^inju, boft idj auf bie Unjetmann nic^t

beftehe, menn Sie über bie ©efefrung be« u)r öon mir jugeba^ten Gfjarafter*

anberer 3Reinung mären. — — —
Darf ich Sie erfudjen, ba« nun überflüffig gemorbene Mpt ber SHar: an

ben #crm Dr. Samberg in $ari« (Avenue de la Porte Maillot 17 bis) $u

fenben, natürlich unfranfirt, ftatt e« mir ju remittiren?

©eifolgenb eine Heine ©rjählung oon mir, bie üiel Aufheben erregt unb

fcf>on eine 3Jcenge öffentlicher Urteile tjeroorgerufen fjat. SBann erfcfjeint mieber

ein ©anb tritifen oon 3f}nen?

«erlin b. 11. 9*oö. 1849.

3Jcein oereljrtcfter ftreunb!

3d) toollte 3^ren „SJcoloch" nod) einmal in ganj freier Stimmung lefen,

um 3t(nen barüber fcfjreiben $u fönnen. ©ei ber roieberf)olten Sefung ift mir

nun AHe« Diel flarer u. entfctjiebener oor bie Seele getreten. 9Ran $at ba«

erfte SOßal bie Aufmerffamfeit jmifchen ber ibealen Raffung u. ber Sombolif ge-

seilt. 3^ frnDe 0 *e 9anic Gonjeption, »oic 3hrc Ausführung ^öcf^ft großartig.

28ie fich bic ftortbemegung be« ©ebanten« öoetifc^ geftalten mirb, barüber läfjt

fich au« bem (begebenen noch nicr)t^ biuiniren. 9iacfj 3hrcm ©riefe ift ber

©ang unb ber Abfdjlufe in tyntn bereit« fertig. 2Bie begierig bin ich barauf!

SBenn man bei ber Veröffentlichung auch nur auf ein tieine« ^ublifum rechnen

barf, benn bie Aufnahme biefer
s£oefte forbert mefentlich ©ebanfentiefe oon Seiten

be« Öefer*, fo bin ich *>och bofür, bafe Sie, fobalb bie Dichtung abgefdjloffen,

biefelbe auch herau*9e0cn - — — — — — — — — — — — —
3aj will 3hncn > *°ie ti fich mir gerabe aufbröngt, einige ©emerfungen

über ben „SJcolod)" machen, morau« Sie entnehmen mögen, ob ich 3hrcn 3n "

tentionen begegnet bin. Der erfte Aft fa&t bie Religion, bie Abhängigfeit oon

einem Abfoluten, mefentlich al« Dienerin meltlicher 3*oerfe owf- ^olodf",

ba« Sümbol be« Abfoluten, an beffen oemichtenbe unb rettenbe 9>iacht geglaubt

mirb, ift für $ieram ju einem n at

ü

t lid) tu Ob [tU herabgefunfen, ala beffen

$errn er fiel) meife unb fühlt. Aber #ieram benufot ben ©tauben an ben ©ort,

um bie Staffen jur Durchführung meltlicher .gmetfe ju begeiftern unb

ju oermenben. Der ganje innere s
J?rocefj, moburd) £ieram fidt) $u biefer Auto-

nomie bei ©eifte« erhoben unb ben 3Jtoloch ju einem blofcen Dbject, ju einem

9Jcirtel Ijerabgefe^t hat, o« beffen f>erren er fich empfinbet, fällt oor ben

Anfang unfre« 5Berfe«. Am Sdjluf} be« erften Aft« giebt $>ieram bie ©e-

nefi« biefe« Stefultat«; in feiner überau« rjerrlic^en (auch in 9tücfficht ber

gebrungeneu Straft unb ^bealität munberfchönen) Anrebe an ben SDcolod) menbet

er ben ©lief jurücf unb läßt an un« biefe innere Erhebung be« 3Jcenfdjen, oon

ber urfprünglichen Abhängigfeit bc« religio« gebunbenen ©eifte« jur Selb-

ftänbigfeit unb Freiheit be« ©eifte« oorübergehen. Daburch »»rb zugleich bie
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ganje Bewegung biefe* Äftd beleuchtet. SBir burchleben nun ben nanjen ^rojefj

Don ber Crntftef)ung be* religiöfen SBewufctfein* an, bi* jur unbebingten Unter-

Werfung unter ba* ©öfcenbilb, welche* bem Sßolf al* ba-: Abfolute gilt.

#ieram jeigt un* bie gewaltige Staft feiner ^uoerficht $u bem QJcoloch unb

crwecft baburch auch wieber in ben Staffen biefe guoerftcht. 2Bir feljen, wie

ber ©laube bie ftamilienbanbe löft, unb wie bie ftarre abftracte Selbftftänbigfeit

im alten Deut fid) bem erftarfenben religiöfen $ewufjtfein, ber Abhängigfeit oon

einem Abfoluten beugen mufe. 28ir burd)leben bie Aufopferung aller anberen

menfdjlichen ©müfinbungen, ja be* ßebcn* felbft für bie ©emifeheit, baburch bem

©otte ju gehorchen. #ieram fjat feinen «3wccf erreicht, inbem er, an bie Ahnung

eine* übermächtigen SBefen*, gegen rodele« fid) ber SJcenfdj nichtig fühlt, an-

fnüpfenb, bie Waffen jur Anbetung be* Moloch unb $ur unbebingten Eingebung

an feinen SSiUen oereinigt fyat. 93ei biefer Gelegenheit fann ich nicht umhin

3hncn noch in*befonbere für h^oorragenbe einzelne Schönheiten ju banfen, j. 99.

bie fpchpoetifche Sdjilbcrung be* unwirtlichen unb büfteren fianbe*, auf welche*

mir hüiöeriefct ftnb, femer bie Schiiberimg be* Urforung* ber Waturreligion, bie

ftüh^ü mit ber fcieram bie Eingebung an ben ©öfcen u. feine Abhängigfeit

oon ihm barlegt. Dagegen gebe ich 3hnen au bebenfen, ob ber $ug, ben Sie bem

Deut leihen (ich meine Abhauen be* ftinger* unb nachher bie Weigerung ihn

ju oerfchlucfen) nicht entmeber ganj wegfallen, ober burch etwa* anbere* erfefot

werben bürfte. Die Anfchauung, welche ber Streit über ba* SBcrfchlucfen be*

ftinger* crwecft, ift unfcfjön u. mirb nicht buraj bie 33cbeutfamfeit aufgewogen.

Ter Ginbrucf ift mir jebe*mal gleich gewefen. SWan fucht hinter bem fraffen

3uge mehr unb fühlt fich, ba berfelbe nicht burch bie liefe be* ©ebanfeu*

gerechtfertigt mirb, nur unangenehm berührt, ßr ftört bie mit ber ^bealität

ber ganjen ^oefte fonft §anb in §anb gehenbe Scbeutfamfeit.

9hm ju bem gortgang. $icram* Stanbounft ift felbft nur ein cinfeitiger,

inbem er in bem Abfoluten, bem SWoloch, nur ein ©efchöpf be* 9tfenfchen fief>t,

ba* burch oen ©tauben ber Staffen an feine ©öttlidjfeit, $u einem $ebel großer

weltlicher 3mecfe oermenbet mirb. Der Fortgang mirb baher auch biefe (Sinfeitig-

feit auflöfen u. oernidjtcn müffen. SBir müffen, mie ich glaube, inne werben, ba§

ba* Abfolute, welches in religiöfer ©eftaft auftritt u. beffen befonberer Inhalt

bie üerfdjiebenen Religionen bebingt, jwar nicht eine ben äJcenfchen jenfeitige, ihn

blinb unterwerfenbe SRacht, fonbern ber Au*brucf feines innerften eigenften

SSefen* ift, welche* er auf bem religiöfen Stanbpunft nur al* ein oon ihm

untcrfdjiebene* ©örtliche*, al* eine jenfeitige 2)cacht, ein jenfeitige* Söefen hrcau*-

fteUt, ba* aber nicht*beftoweniger ba« tieffte ©ebürfnifc feiner Watur befriebigt.

Damit fchwinbet bann ganj nothwenbig auch ber noch int erften Aft feftgehaltcne

abfolute Unterfdjieb be* Stanbpunft*, Wie e* fich in ^ieram, wie er fich ini

Solfc barftettt. ftür ©rfteren ift ber ®laube nur Littel, ba* ledere ift nur

im bumofen Sewu^tfein. ^ieram mufj alfo inne werben, bafe auch er, ber

SRenfch, oon SDcoloch infofern abhängt, al* berfelbe ber jebeSmal nothwenbige

Ausbrucf feiner tiefften SScfenheit ift, welche bie ©runblage u. ba* bewegenbe

^Srinjip aller ©eftalten be* £cben* ift. 3ch bin fehr begierig }u hörcn ob

ich 3^rcn eigentlichen Sinn getroffen tyabt. — ~ — — — — — —
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»erlin ben 23»« Cftober 1850.

9J?ein theuerfter grcunb!

3d) fjatte 3^ncn auf 3h*e rieben feilen gerne gleich geanttoortet unb für

bie freunblid)e 3ufd)rift gebanft, aber id? tooüte bem $>anf gern aud) ein Bort
über ben 3nb,alt StjrcS SenbfdjretbenS unb ^fjrer $id)tung beifügen. ©iS jefct

finb aber bie beiben Aromen md)t an mich gelangt, obgleich Tie bereits als

erfduenen angefünbigt finb. Sänger aber barf ich Sutten toenigftcnS meine b,erj-

licr)c 3reube über 3b,re Senbung nicht üerfjehlen, toelche, fobalb id) fie in $änben

t)abe, meine üollfte 9lufmerffamfeit in Änfprud) nehmen fott. Snjnufdjen ho&e

id) in ber #aubc» unb Spenerfdjcn 3c^rui,9r an ocr X(fy> roie ©i* Hüffen, mit-

arbeite, oor einiger $tit mit großem ^ntereffe bie Scachridjt einer begetfterungS-

oollen ^ulbigung gelcfen, meldte 3b,rer ©attin als SKaria Stuart geworben

ift. $ieS mar mir um fo lieber &u erfahren, als id) auf ^rioattoegen Oer-

nommen, ba§ S^rer ©attin gar nicht bieienige ©ef djäf tigung ju Sljeü

merbe, toeldje fie ihrem Talente nach beanfprüfen fann unb bafj bie manirirte

ftrau Stctttdj ftcr) noch im ©efifr faft aller fogenannten banfbaren Stollen befinbet,

mie fef>r auch felbft bie äufjere ©rfcheinung ben ©ebingungen ber SKoHe miber-

fprecfje. fiaube fdjeint mir, fotoot)! toaS bie SBab,l feiner neuen Stüde oon

Ttrfuorn ber ©egentoart, als bie SRolIenüertheilung betrifft, ganj unb gar baS

©efdjöpf einzelner teoterien ju fein unb ftcr) burdjauS nicht ju einem unioerfeden

lünftlertfchen Stanbpunft $u ergeben, 3dj gebe ju, bafj bieS namentlich in SBten,

beim ^ofburgtljeater, mo fidt) bie fünftlerifchen Sntereffen mit taufenb SBurjeln

particulärer Sntereffen eng oerfetten, grofjc Schtoierigfeiten haben mag, aber bie

Aufgabe füllte fiaj bod> ein SKann in feiner Stellung fe^en, ^eugnife eine« über

bie «einen ^ntriguen unb 3)ichtereitelfeiten b^inauöge^enben Sinne« abzulegen.

So finb neuerbingS auf bem Jpofburgtljeater jroet Mooitäten öftreidjif d> er

Eidjter (benn beutfdje $id)ter fann id> fie nicht nennen) gegeben toorben,

lud dir liier, trofo aller 21nftrengungen, meldte bafür gemalt toorben finb, nicht

jur Aufführung lommcn »erben: Johanna üon Neapel oon ^redjtler, ein

©ilb ber SKittelmäjjigfeit oon reinftem SBaffer, unb ©ürger unb SJZoHö ober

ein beutfcheS SHdjterteben oon SKofenthaf, eine OoUftänbige ©anferutt-Crrflärung

beS ©erfafferS. So fdjled)t unb getftloS hat felbft Butter ©ird) feinen Vornan

bramatifirt, als äRofentfmt in feinem 5)rama Cacilia oon Sllbano ben Vornan

oon Otto. — — — — — — — — — — — — — — — —

©ien, b. 8. See: 1850.

©erehrtefter ftreunb!

2Bir fönnten eigentlich barum loofen, mer oon uns ©eiben bem ^nberen

eine tlnttoort fdjulbig ift, benn id) ^abe einen gebrueften ©rief an Sie gerichtet,

Sie einen geschriebenen an mid) unb beibe ljaben .ftd) gefreujt. ^a baS nun

nidjt geb,t, fo mu& (Siner ben Slnfang mact)en, unb ber toiH id) um fo eher

fenn, als idj einen äußeren GJrunb habe» 3hncn Ju f<h*eibcn. ^d) fagte 3h ,ie«

biefen Sommer in ©erlin oon einem 3af)rbud) für bramatifche Äunft
unb fiiteratur, baS an bie Stette 3h"3 Unternehmens treten fönne, unb
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©ie gingen auf ben ©ebanfen ein. 2He SRealiftrung bürfte im gegenwärtigen

Moment, roo bie Klient er au£ allgemeinen ©rünben lieber gänjlid) in bie alte

Abf)ängigfeit Dom ^olijeiftaat jurüd ju fallen fdjeinen, notfjmenbiger, mie jemals

fenn; idj miH jeboc^ triebt eher ©djritte tljun, bis id) meifc, ob unb mie ©ie

©ich beteiligen mollen. äJcetn $lan märe, bafj in biefem 3af)rbuch ^robuetion

unb &rittf gleichmä&tg oertreten mürben unb bafj Sie für ben einen Sljeil (id)

für ben anberen) forgten, ofme ba| baburdj ftrenge AuSfchliefjlichfeit Statt fänbe.

SBenn Sljnen ein geeignetes $rama oorfäme, ober mir eine Abhanblung, fo

mürben mir uns natürlich über bie Aufnahme oerftänbigen, nur r)örte id) mich

DorjugSmeife nach ben ©rüden umjufehen, ©ie ©ich nad) ©eurttjeilungen. ©o
Diel im Allgemeinen; eS märe mir lieb, menn ©ie ©ich recht balb hierüber

aufwerten, meil ich einen meiner Serleger maf>rfrf)einlirf) nädjftenS in SBien fprcdjen

merbe unb tb,n bann fonbiren mögte. (£S Derftetjt fid) oon felbft, bafj öon bem

Unternehmen nur bann bie 9iebe feön fann, menn eS in Xeutfdjlanb nicht $um

Aeufjerften fommt; ber ftrieg fdjliefct AHeS auS.

$iefe märe @inS. (Sin jmeiter $unct ift ber. 3dj bat ©ie um ben mir Der-

loren gegangenen Auffafc über SBilhelm Partner« ^ofer. 2Ba^rfajeinlid§

fönnen ©ie mir baS #eft, morin er ftch beftnbet, nicht geben, dürfte idj ©ie

bann bitten, üm für midj, natürlich gegen ©rftattung ber Soften, copiren $u

laffen? 3dj oeranftalte eine DoUftänbige ©ammlung meiner fleinen ©Triften,

in ber er nicht fehlen barf.

©in britter ^unet ift biefer. $err 3. 3- SBcber in fieipjig, bei bem in

ctma ad§t Sagen meine 3ulia erfcheint, mitt Don mir miffen, ob er an ©ie

jum Qtotd einer ^Beurteilung ein (Sjemplar fenben fott. darauf meife ict) ihm

nicht ju antmorten. ©ie haben Dom Diamant an big jum #erobeS unb meinen

neueften ©act)en ^erab meine fämmtüdjen <ßrobuctionen unbefprochen gelaffen

unb ganj natürlich habe idt) bagegen nidjt baS SJcinbefte einjumenben, finbe eS

fogar bei näherer Prüfung DoHfommen angemeffen, ba bie menigften 9Jcenfd)en

ficr) benfen fönnen, bafj perfonline Jßer^ältniffe nicr)t auf literarifdje Urteile

einmirfen, unb ba Qebermann meift, bafe mir uns nict)t fremb finb. ©in SBudj-

hänbler ift aber, mie 3hrc eigene Csrfahrung ©ie ohne 3meifel längft gelehrt

^at, fparfam mit feinen (Sjemplaren unb Derlangt bie Quittung in ©eftalt einer

Slecenfion. Autorifiren ©ie und) bafjer, bem meinigen anju^eigen, bau ©ie mein

in ber Eage feöen, ©idj eher über ©tüde aussprechen, als bis fie in SSerlin

jur Ausführung gelangten. $)aS mirb ib,m genügen, ohne mich 5U compromittiren.

©ei biefer Gelegenheit mufj ich 3h"™ fagen, bafj bie fet)r gebiegene Sotatfcheffche

9JconatSfd>rift, $u bereu äJcitarbeiterfdwft ich ©i« einlub, in golge mehrerer

SiegierungS « Verbote eingeht, obgleich fie bereits über 3000 Abonnenten hatte.

93on einer $h€Mnahmc 3hrerf"tS fann alfo nicht mehr bie SRebe feöu.

$)amit märe baS auafi ©efdjäftliche erlebigt. 5ür 3hrc ^fC - über

Staupachs SKachmerf unb 3hrcn 'luffa^ über bie ßlaque banfe ich 3hncn fc^r J

ich habe ©eibe mit großem ^ntereffe gelefen unb münfehe fehr, fie recht balb in

einem neuen ©anbc 3hrcr gcfammelten Äritifen neben 3hm* übrigen ^ubli-

cationen in ben 3ah*büchem n, f. m. |n erbliden. 3?enn maS bem .»JrirungSblatt

anoertraut mirb, raufcr)t mit biefem Dorüber unb bie bauembe SSirfung tritt erft
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ein, menn eS in SBuch-gorm mieber erfdjeint. 3<h für meine ^erfon fyabt baS

93u<h fogar gleich im 2luge, menn idj fcf>reibe, unb gemiß geht eS 3hncn ebenfo.

93ei (Gelegenheit SRaupadjS ^abe ich eS ^erjUd) beflagt, baß «Sie fotct)c Schmeiß-

fliegen erft tobten muffen, benn menn er auch unftreitig in früheren 3e^en

mehr mar, mie ÜKandjer, ber ifjn jefct ju übertreffen glaubt, fo l)at es ihm boct)

immer am gelten gefehlt, fomohl an ©inficht in ber Sunft, als an ber pofitiüen

CeiftungS - gäljigfcit, unb gefd>abct ^at er namentlich, mie fdjon Zimmermann

bemerft, baburch unermeßlich, baß er alle ftofflicfjen Schäfte befubelte. #abe id>

eS boch felbft erlebt, baß bie berliner ^ntenbanj, als ich ir)r meine ©enooeöa

überfanbte, fidj bei ber Ablehnung auf bie feinige berief, unb fteljt fein miferabler

Nibelungenhort bodj, toaS bie Aufführung betrifft, fierjer jeber anberen Sragöbie

auS bem großen National - (£pod im SEÖege!

Ob ich m^ £errn ü. ®. megen eines (SaftfpielS meiner grau in Unter-

hanbtung treten merbe, ftct)t noch bahin; mo ich f° öiel böfen SBiHen fehc, mie

bei bem, ift breifache Überlegung notljmenbig. UebrigenS bürftc er eS boch noch

einmal bereuen, gegen mich K&e ©tlligfeit aus ben Äugen gefefct unb noch ganj

juleftt bie 23irfung ber SWaria SWagbatena burch ungebürlichfte Verzögerung ber

2Bieberf>olung mit eoibenter Stbficfjttichfeit paratöftrt ju hoben; maS er in ber

Vorrebe jur ^ulia finbet, ift nur ein Vorfpiel beffen, maS ihn ermartet, benn

ich *W bie Sötrtfjfchaft, bie ich nicht änbern fann, menigftens aufbeefen, bamit

bie Nation auch in biefem Greife meiß, moran fie ift. — — — — — —

Berlin ben 16. fcejember 1850.

SRein tfjeuerfter ftreunb!

3ch hattc 3hr Iie&c* ©chrciDCn fl
crne

fl
teirf> beantmortet, aber ich tollte

boch nicht ohne ben üon 3Imen gemünfehten ftuffafe über £ofer erfdjeinen. £a
ich nun felbft fein Sremplar mehr baöon befaß, mußte ich ntu baffelbc erft

üerfdwffen unb lege es nun r)ier bei. — 3hre 9lnfict>ten über bie Nothmenbigfeit

eine« ^afjrbuchS für bramatifchc #unft unb Siterat ur theile ich

üollftänbig; ebenfo ben Gebauten, baß bie Selbft-^Sr obuetion unb

K1

r i t i f gleichmäßig oertreten merben. ^ct) biete f c r) r gern baju bie a n b

,

eS mirb mir ein foldjeS Unternehmen, fogar fet)r millfommene Gelegenheit

geben, mich ausführlicher über theoretifche unb praftifche, bie Sühne angehenbe

fragen }U äußern, bramatifche ©rjeugniffe unb Earftetlungen einer ausführ-
licheren burchgreifenben Stritif *u untermerfen, als bieS in einer politifdjen

Leitung gefä^en fann. £aß Sic in erft er fiinie bie ÜHittheilung ber poe-

tifchen ©oben übernehmen, oerfteht ftct> ; mir ftnb fo üöHig fid)cr nur ^ntereffantes

ju empfangen. Aber, mir merben eS uns nicht oerhehlen, baß uns hier feine be-

fonbcrS ergiebige ©rnbte ermartet. tneift, roaS burch meine £>änbe geht unb

befänbe mich in ber größten Verlegenheit, mie ich babei bie Verantmortung
übernehmen foflte, etmaS, als m e r t h o o 1 1 ober nur als G r m a r t u n g erregenb

burch ben $rucf mit$utt)eUen. Sie müßten hier, mie mir fdjeint, hauptfächlich felbft

oor ben 9tiß treten unb baS märe jebenfalls baS 93efte. «ber mir höben, buref>

bieS Jahrbuch auch oielleicht Gelegenheit, manchem oerborgenen Talente
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bie Sahn öffnen, unb baS ift fd)on bcr SJculje merth. Sic finb bodj tuofji

auch für monatliches @rfd) einen; nur fo fann baS Unternehmen nach

metner Meinung bem 3mecf entfpredjen. denn es fdfjeint mir bobei boch barauf

anjufommen, baft man in jebem §efte mögtichft ein öottftänbigeS, abge-
faßt offenes @anjc bietet unb bieS ift nur unter ber 93ebingung eines monat-
lichen (SrfcheinenS möglich, meint man nicht ctma, um ber 9Kittheitung um-

faffenberer Arbeiten geroifj ju fein, alle jmei SRonat ein ftarfeS £eft

herausgeben miß. darüber »erben mir uns fetjr teiajt oerftänbigen. der

SRanget eines folgen Organs mirb fidler oon Sielen lebhaft gefüllt
;

ich empfinbe

ihn fo oft, als ich eine bebeutenbe @rfMeinung befpredjen toitt. ^olitifaje

©lätter bieten baju einmal niajt ben 3laum unb boa) fann man über poetifche

©rfdjeinungen, mefdje Probleme anregen, unmöglich in Umriffen fpred)en.

dies ift baher ber einjige ®runb warum ich h- ©• 3*>rc 3 u Ii ä in einer p o l i -

tifchen $eitung, ^o für derartiges nur ein fetjr farger SRaum bemiHigt mirb,

nicht befpredjen fann. 3<h würbe nur oberflächlich fein, ^uftimmenb unb ab-

telmenb; aber geben ©ie mir ben Staunt, unb idj merbe nichts freubiger

ergreifen, als über b i e f e unb ä h n l i dj e Arbeiten mich ju oerbreiten unb jmar

fo, baft bem dichter unb bem ^ublifunt, metdjeS überhaupt einer ©eachtung

merth ift, bamit ein dtenft geflieht. SBelch ein Problem regt nicht 3h"
dragif omöbie, oerbunben mit 3t)rer »ortrefftidjen ©egriffsbe-
ftimmung biefer ©attung an unb bie Srage, ob ein Härchen, atS brama-
tif che Arbeit, oon ber Sühne ^erab mit fjtcifd» unb SBIut, alfo mit ber Straft

reater SSirf lidjf eit erfcheinenb, bie 2Waffc geminnen !ann, ober ob nicht

in ber doppetfjeit beS Siebentens unb beS ©eijnS, ber mir mit 9toth»

menbigfeit in bem bramatifchen SWärchen begegnen ein unabmeiSficher ©runb

liegt, baft baS gr öftere ^ubtifum fich nicht öottftänbig an bie Saaße aufgeben

fann. «ber alles bieS läftt fich nicht mit ein paar SBorten abttmn, es mitl in

Stuft gebracht unb baS ffiefuttat aus einer ©ebanfenbemegung gemonnen fein,

darum noch einmal 3h* Unternehmen ift eine 9ßoth»oen bigfeit für uns

93eibe unb mie ich gtaube auch für fo manche ©fcidjgefinnte. — — — —
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SBien 5. 3mii 1851.

SBcrc^rteftcr $err S)oftor!

3u meinem [Knluten ©ebauern mar mir'« and) geftern nifi gegönnt, Sie

fe^en ; e« ift bieö SBebauern um fo aufrichtiger, meit if gehofft r)atte, 3^nen

perföntif meine eben erffeinenbe Slu^gabe S9eccaria'« überreifen ju fönnen.

So gering auf bie Slnforüfe finb, bie ber Uebcrfefcer felbft eine« ttaffiffen

SBerfe« ergeben barf, lege if bof auf biefe Arbeit unb in«befonbere auf bie

Sorrebe einige« ©emift, meil bem ©anjen bie Slbfift ju ©runbe liegt, einen

bebeutenben Sftann unb ein mf t btofc fnftorifdj bebeutenbe« 93uf au« ber formt»

mebenbebecften $eüigenniffe ^erDorjujie^en, in melfe fie nift be&halb üer-

bannt »urben, meil bie $eit »an ocn Sfuhfofjten abgetreten" fürt, fonbem

meil man in mobemfter Dberfläftiffeit, auf ein paar trocfene §tu«jüge in

Siteraturgeffiften geftüfct, 2tHc* öon ihnen Angeregte fängft übermunben ju

^aben fif einbitbete.

$)a« 3"tereffe, toetfe« Sie jeber Scene be« großen Kampfe« für bie 9leftc

ber 9Renffheit jumenben, bürfte Sie bemegen, bem Sfriftfen einige klugen

-

bücfe ju ffenfen; bie (Süte, bie Sie mir oerföntif bejeigten, ftöfjt mir bie

Hoffnung ein, Sie merben ba«feibe auf au« oermtttefaber Sreunbe«hanb freunb-

lif entgegennehmen — at« ffmafe« Reifen ber Verehrung, melfe Styxen,

üerehrtefter £err $oftor, oon gangem ^erjen joat

Dr. 3ulius cßlafer.

fionbon 17. Buguft 1851.

SBerehrtefter &err 35oftor!

23ie armen Seelen bie (Erinnerung an ba« SSerf, ba« fie unüottenbet hinter

fif tiefen, bie ©rabe«ruhe ftört, fo ftört mif aus bem erften ruhigen Stugen-

blicf, ben if feit if Deftreif öerliefc, gefunben, bie Erinnerung an mein 83er-

förefen auf, 3hncn ö0" ^« au* ju ffreiben.
—

(£« ift Sonntag unb e« regnet; au« erfterem ©runbe ift innerhalb ber

Stabt gar nift« $u mafen; unb ber tejjtere Umftanb maft e« bem ftremben

untnögüf ber Stabtruhe burf einen Bu«flug auf« fianb ju entgehen; fonft

triebe tf auf heutc wi bem Strom oon Sehenben unb ©efehenen, ber mif

feit oft Jagen mit fif fortreißt, unmiberftehtif fortreißt.

Sie miffen, baft if mir oorgenommen, mif oon bem kennen naf fo-

genannten Sehen«mürbigfeiten ganj frei ju hatten, unb ohne mif um ftührer-

«»Wi etUfnx«((L II. «1
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unb SReifebuchcommanbo oiel ju flimmern, meinen eigenen 53eg $u gehen. Aber

ba hatte idj meine Rechnung nid)t olme ben SBirtt), aber olme bie fremben SJcit-

einfef)tenben gemalt, bie über ba* getoofmte ©efälle gerabe je$i fo geroalrige

Sogen mäljen, bafi e* einem (Sinjelnen fdjon pljttftfcf) unmöglich ift, einen an-

beten Seg ju nehmen. O toenn Sie gefef>en Rotten, mie id) geftem bie SBeft-

minfterabtei bnrd)rannte unb beinahe nicht in ben ^oetenminfel gelangen fonnte,

meü oor bem curiofen Monument, ©ott meift melier 2abu, ein gar $u bitter

$aufe ftanb. Ohnehin fteefen 9Jcilton in einem, unb Sljafe*fpeare* toenn id)

fo fagen barf, pofthume* Eenfmal im anberen Sinfel neben ber Ifyüi, mährenb

üorn Proben fich bereit macht.

3n jeber (SapeHe liegt eine Art öon bilbticfjer Xarftettung berfelben, au*

ber man bie 3nhaber ber einzelnen (Gräber fennen lernt; unglücflidjer SBcife

orientiren fiel) bie eifrigen Söefucher in iJjrcr |>aft (beim man ift jeben Augen-

blidf bev Sdjluffe* ber Capellen gemärtig, roeil ber @otte*bienft mieber beginnen

fott) gewöhnlich fe^r fc^Iec^t, unb bann fommen bie fonberbarften 5öermech*lungen

jum $orfct)ein; unb einen gemiffenhaften fteutfdjen fyöxtt ich fpäter grünbüdj

erwägen, ma* mol ba* ftinb auf bem ©rab be* Surleigh bebeute „ber in

9#aria Stuart üorfommt". 55a* fiinb aber bebeutet, baft bort nicht ber be-

rühmte Staatsmann, fonbem ein in ber Siege geftorbene* ^rinjefjchen beerbigt

ift. Stören un* nun folche Umgebungen fdjon ba, too etroa* Iängft un* An-

gehörige* int v nur naher rücft, fo ift e* tualjrr)aft martemb neue 3>inge, beren

Auffaffung eine gemaltige Anfpannung oder Gräfte forbert, mie 5. 93. bie grofee

Au*ftettung umfehnürrt oon folchem ©etrütfch betrauten &u muffen. Unb an

mie oielc mir ganz inbifferente Orte bin ui) nidit gegangen, um burdj ein: „v>al/

ich gefehen!" ber Säuberung ober gar bem $ureben bodj ja bie Sad)e an-

jufchauen, ju entfommen. — $aju fommt nod), bafj ber 2)eutf$e im Au*lanb

plöfclich gaui oerjroeifelt patriotifch mirb unb, toie er ju #aufe oor jebem frem-

ben Warnen fiel) beugt, brausen £eimmeh befommt, menn eine Suppe ju fctir

gemürjt ober eine 9tedjnung $u h°$ »ft-

?ariS 27. «ufluft 1851.

Sie toerben e* ben öorau*gehenben feilen roofn* anfe^en, oerehrtefter $err

$of tor, bafj fie nicht ununterbrochen unb nicht an einem Orte geschrieben finb

;

ich nieifj nic^t, mie oft ich einige Augenblicfe meinem 33efchautagcrocrf ober ber

barauf folgenben gänzlichen ph^fifchen Abfpannung abftehten mu|te, um nur bie

menigen Sorte auf* Rapier ju merfen, — ein Rapier, ba* ich nur barum an

Sie ab^ufchiefen mir ertaube, tueil ich bnreh ba*felbe 31men bemeifen möchte,

bafc ich oft unb oft in jenem ©etümmel, im ©ebanfen an Sie ©rhoIung fut^tc '

mie man mor)f auch ermübetc Augen an frifchem ©rün fich laben läßt, ^m
gegenmärtigen Augenblicf bin ich *>e* Sagen* gemärtig, ber mich in ben ©ahn-

hof bringen fott; ich rcMc ^eute noch nach 93rüffel (unb mahrfcheinlich reift biefer

©rief mieber mit) unb treffe morgen in ber 9iacht in ®üln ein, fahre über-

morgen ben 9Rhcin bi* SDcainj hinauf, unb gebenfe mich °ann in ^»eibelberg unb
sDcitnchen mieber etma* aufzuhalten; bann beiuehe ich auf afy bi* oierjelm Jage

meine Sltem in ©öhmen. 1)q haben Sie bie gan^e 3nfunft meiner JReife;

ma* beren bereite abgelaufenen XfjeU betrifft, fo hatte ich 3hnen mohl öiel
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barüber ju fagen; aber erftenS §aben mid) bie ©ötter burd) Sermittelung ber

£otelbienerfd)aft mit einem fo auffaUenb fd)led)ten ©djreibapparat auSgeftattet,

baf; id) oor Ungebulb faum mid) fäffen fonn; unb jmeitenS nrirb mir, — mie

©ie mof)l benfen fömten, menn ©ie erfahren, bafj id) feit fünf Xagen erft l)ier

bin unb fo jiemlid) ba$ r)iftorifd)e Terrain fennen gelernt, fo mie all' bie $inge

gefefjen tjabe, bie man nur anjufetjen braud)t — menn id) ben Sßerfud) mad)e

etmaS Drbnung in ba$ ©überd)ao3 $u bringen

üon a liebem fo bumm
Äl$ ging' mir ein 9ttüb,lrab im Stopf Ijerimt.

UebrigenS t)abe id)'3 auf ber ganjen Steife faft nur mit ©ad)en unb mit

ÜKenfdjen nur infotoeit ju tf)un gehabt, als fie in jenen fid) fpiegeln. 9tud)

3ftr ©femplar be$ 9JHd)el ?lngelo bringe id) 3()nen mieber ^uräcf , meil mir'S

bei angeftrengteftem Semüljen nid)t mögtid) mar bie Stbreffe %i)tt9 OrreunbeS*) $u

erfragen. 3Rir fetbft aber finb bie menigen ^Blätter be3 2KanufcriptS üortreff-

lid) hü ftatten gefommen, unb fonnte id) mir einen rufjigen Slugenblicf gönnen,

fo naf>m id) fie jur #anb unb freute mid) an bem ©ebilbe, oon bem man

morjl aud) fagen mufj:

Sebenbig ift'3, alfi ob fid)'3 regt!

Unb boa) gebunben im ttefften Sern.

$od) „mie fiieber 3ion*§ fingen in ©flaüenbanben" ^eifefs in ben «ßfalmen?

58ie in bie Siegion OöHiger ©eifteSfreiljeit fid) auffd)mingen , menn ber Seib

„eingenommen" ift? SBie überhaupt fliegen, menn bie tybtm nid)t8 taugen?

3d) tfyue mofil beffer ©te ganj furj ju bitten, ©ie mödjten mein nid)t oergeffen

unb empfehle mid) bem freunblid)en Slnbenfen 3^rer tycaü ®emaf;lin.

ßut) bitte id) oon mir oielmalS ju grüben.

SBten, 15/3 1852.

Joereorter $err:

©ie fönnen es nur natürltd) finben, bafe ^fjren SBiener Sreunben, menn

fie oon ber Slncrfenmtng , oon ben #ulbigungen fjören, bie ^fjnen in 9Künd)en

ju Xr)eü merben, ettoa^ Slngft mirb, bafe fie fürd)ten oon 3r>nen öergeffen ju

merben, unb bie Gelegenheit benüfcen motten, fid) toieber an Sic r)eranjubrängen.

SBenn atfo unter ben ©ratutationen oon 9?afj unb 3r^m, bie ©ie an Syrern

©eburt^tag fd)mer genug beläftigen merben, fid) aud) nod) bie meine mifd)t, ben

Xrof? oermeljrenb; fo, fjoffe id), merben ©ie fte eben gebulbig, freunblid) mit

^innefjmen, ja fogar nod) freunblid)er al$ bie meiften anbern; benn id) fann

bod) menigftenä au« eigenem SBiffen bie $erfid)erung beifügen (bie tynen gemifi

nid)t oft genug gegeben merben fann) bafe ^fire Familie fid) ber beften ©efunb-

f)eit erfreut unb überhaupt fo mofjl unb Reiter ift, mie eine ©trofjmittoe mit

irjrem $inb nur fein fann. 2?om Keinen titele merben ©ie fogar fyören muffen,

bafe e$ angefidjtS 3^rer langen Stbtoefentjeit, etmo.3 gar gu munter ift, bie kleine

*) Sfcli? Bamberg.
21«
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coquettirt mit mir auf« Sebljaftefte unb menn ©ie nic^t balb jurücffommen unb

mit oäterlichem ßrnft etnfchreiten, fo meifj ich nicht, roa« noch roerben mirb.

$afe $f)tt anbere ^oc^tcr nict)t an %tytm ©eburtatag, mie anfangs be*

ftimmt mar, ihren £anonifation«tag feiern foll, tfjut mir um fo mehr leib, al«

baburdj 3f)re mutljma&liche föücffehr mieber um einige Xage oerjögert mirb.

3tfj habe in biefen Sagen oiel über HgneS nachgebaut unb babei nach jener

Dichtung t)in einen 3>urdjfdjnitt gemalt, bie mir am nädjften geljt; e« ift mir

babei al« ber gan$ eigentümliche Sorftug ber Hgne« aufgefallen, bajj mäfjrenb

bie antife Slntigone an bem Gonflift jmeier oollfommen ftarrer ©efefre ju

©runbe gef)t, ba* „grofte föab", ba« bie mobeme ergriffen f>at, nicht um eine

feftfteljenbe Slchfe ftch brefjt ; mir fefjen ba« bem ^nototö"""!» fctbft bem ebelften,

gegenüber fo ftarre ^rinjip ber Seit in $lu& geraten. — — — — — —

93ilin beit 15. Sluguji 1852.

©ie merben'S faum glauben fönnen, mie feljr mich bie ungemofmte Wötljig*

ung Waffen unb immer neue Waffen — einig ba«felbe aber immer in neuen

Sombinationen — in mich aufnehmen ju müffen, ohne bafe auch nur für eine

©tunbe felbftftänbiger lljätigfeit 9taum unb ßraft bliebe, nieberbrüeft. Seit ich

benfen (ann erfaßten mir ein £ag in üoHfommenem ÜtRüfjiggang Eingebracht, als

eine ber er.quifiteften ^>öttenmartern
; jefct ertappe ich mich oft auf bem ©erlangen

nach ooHfommener Untt)ätigfeit. 23enn mein Sagemerf — an ftch eigentlich

nicht fo ferner, nur bann ©ifipljusarbeit, menn bie s
$hanm fte entfeffelt unb

ba« mühjam Öteorbnete auSeinanber mirft — geenbigt ift, fann ich nichts don

bem Slllen tt)un, momit ich fonft fo gern mich befdjäftigte.

9Wein ©lücf ift'« unter foldjen Umftänben, bafj ich ntich babei im Greife

lieber, anfpruch&lofer Sermanbter befinbe, bie mich eben gemähren laffen, unb

mit benen ich folc^c übrig bleibcnbe Stunben oertä'nbcln fann. $aju fommt,

bafj ich immer ein liebliche« unb erfjebenbeS ©egenbilb oor 2lugen fyabe, menn

meine JBefdjäftiguna, gar gu erbärmlich mirb.

(Js ift eine mäljrenb meiner ©omnafial^eit mir lieb gemorbene ©erootmheit,

ber ich natürlich in SBien entfagen nutzte, mit bem Such bem ich nun einmal

nicht entfliehen fann, in SSatb unb Selb h^nau^u9c^en - ^cr ^nt baS nun

roirflicr) ! $)enfen ©ie fief) eine flcinc aber nach Dre* ©citen recht in bie Sange

gezogene, oon einem fchmalen Slüfechen burchfehtungene ©tabt, beren rothe Fächer

unter ©äumen freunblicf) h^'öorgucfen. darüber auf mäßiger Slnhöhe ein ftatt-

licheS ©djlo&, beffen Mügeln man es mohl aitfier>t, bafe fie an bie ©teile runber

$t)ürme getreten finb. 9luf einer anberen ©ette fteigt eine coloffale, rounberbar

geformte ©teinmaffe au« mä|ig erhöhtem ®elänbe mirflich majeftätifch empor;

ba« gan^e ift fichtlich au« einem ©uft entftanben, unb boch bilben ©chtuchten,

bie oom ©ipfcl bi« jur Sßtorjel fich jict)en unb lue unb ba mit fonberbar oon

ber grauen ftdfenmaffe abfted)enbetn Öirün au«gefüHt finb, einzelne Stbfchnitte,

bie ba« (Sigene fjaben, baß ihre form ganj ber be« grofjen ©an^en entfpricht.

^n boppeltem Sogen begränjen auf ber britten ©eite bie grünen malbigen #üget

Digitized by Google



325

beS SftittelgebirgeS ben |>orijont; eS ift immer SBettengeftatt , bic fich ba aetgt

— nur braut oon ber |>ö^e manchmal bie fthttne eines alten SRaubfchtoffeS.

Siel meiter tritt auf ber entgegengefefcten ©eite baS h°hc ©ränagebirge prürf,

fo bafj für eine weite fruchtbare getoerbfleifjige Grbene Kaum bleibt, bie ich oft

unb gerne Don einem ber Diefen $ügel überfdmue, auf bie mich meine einfamen

xyanoerungen yunren.

$od) ich fer)c r
bajj mein ©rief föon fehr angefchmollen ift unb noch immer

für nidt)tä 92aum fi$ gefunben hat als für mein eigenes oerbrieftficheS 3a).

Slber hrie fott idj'S anfangen oon Offnen ober jenen metner ftreunbe, bie baS

©lücf haben oon 3hncn gefannt au fein, au fpredjen, ot)ne gleich nneber fagen

ju müffen, roic grimmig iaj SltTe beneibe, bie $fyntn nat) fein bürfen. ich

fet)e ©te beutlich im Slrmfeffet in öftrem Weinen 3immer /
— au f Dem ©opha

3§re ftrau ©emahlin, neben ber fttt$ ftfct
— ber boppett (Sfücftiche, ber ©ieger

über bie SRaturitätSprfifung unb über bie „moberne SIrena". SBenn $ebroiS

au #aufe ift unb am „Söofjlbefannten" fia) beleftirt — fo fänbe fich noch ein

recht bequeme« ^läfcajen für

3*ren

armen, oerbannten

(Slafer.

äBien ben 28. «uguft 1852.

@S hat mich recht gefreut ein SebenSjeidfen oon ^fjnen au ermatten, unb

3h* »rief §at mir Shre inneren unb äußeren ^uftänbe auf's Xreuefte üer-

anfajaulia^t. SBo^I ift eS feine angenehme «rbeit für ben menfdjlidjen ®eift,

fid) bie fpröbe, trorfene SWaterie anjueignen, bie ihm für ben £reis, in bem er

mirfen miß, nun einmal unentbehrlich ift. $dj Weift au« eigener (Erfahrung,

ba§ man babei Momente hoben fann, too man fta) wie eine SRafajine oorfommt.

$)ennod> ift biefe ^eriobe noch gofben gegen manche fpätere, ober boaj, um nicht

ungerecht ju femt, gegen bie ^nteroaüe, bie untrennbar mit ber fpäteren oer-

bunben ftnb. SBenn eS fich nur noch um bie SRefultate tiattbclt unb meint biefe

JRefuttate felbft wieber in einem legten, StlleS umfaffenben, aufgehen foHen, bann

erft beginnt bie eigentliche „namenlofe" ÜRoth beS fiebenS, bann fommen ©tunben,

Sage, Sflonate, Dielleicht gan$€ Saljre, too ber SRenfch ^mifchen jtoei Slbgrünben

oon gleicher Xiefc einher fchmanft unb oft nicht mehr weife, ob er bie 2Mt
ober fich fetbft für ein Vichts ju erffären hat. $a aerbrechen alte ©ajlüffel,

ba wirb ^amlet unb fein Sohn ftauft, trioial, ba ftnfen bie Religionen, aber

nicht meniger auch bie ^J^ilofop^ien, ju blofeen anthropologifchen Momenten beS

©efchlechtd herab, ba meeft MeS unb 3ebeS, maS im unenblichen Sauf ber 3eit

jemals geträumt unb gebaut mürbe, im ^nbioibuum einen ©egenfa^ unb biefer

©egenfafc »irb nur barum nicht in Dotter Bähhe^ unD IHa^eH enttoiefett, toeil

ber XobeSfroft fich fchon ins ©ebären mifajt. freilich ift bieS oorjugSmeife

baS ©chicffal bes ÄünftlerS unb mufe es auch fc9n » aDer 'cin tieferer ®eift bleibt

ganj baoon Derfdjont unb baS gunbament, worauf namentlich 3h« Biffenfchaft

ruht, fichert am atterwenigften bagegen.
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Un*, meiner $rau unb mir, ift bie Steife nach Italien f*hr 9ut angeschlagen,

mir finb bis 2)cailanb, ober eigentlich bis £omo gegangen unb haben bon bort,

mie üon Venebig, eine Sülle ber manigfaltigften unb fruchtbarften (Hnbrücfe mit

fort genommen. 3$ fann fc^on gor nicf»t begreifen, mie 'Sie ba$ ®egentheil

^Qben hö"H rönnen, unb bellage bas £oo« bc$ «riefe«, ben Sie, mie ich au*

3brer 3ufchrift an $ut| roeife, in« freuer gemorfen fyaben, um nicht unangenehme

(Erinnerungen in uns heröorjurufen. %m ©egentfjeU, je mehr unb je entfju-

fiaftifcher er über bie barofe unb boch h^f* üernünftige Sagunenftabt phantafirt

hätte, je miEfommener märe er uns gemefen. 3efct öerftreichen uns bie $age

nicht fo angenehm, bod) auf eine Springflut^ mu& ja immer eine (Ebbe folgen

unb Unfer (EinS empfinbet baS leiber boppelt unb breifach, ba ich, wie Sie

miffen, im Sommer nicht arbeiten (ann unb meine ftrau nicht arbeiten barf.

UebrtgenS glaube ich nicht ju irren, menn ich in lefcterer ©ejichung meit rafcher,

als noch bei 3hrer Slbreife |u benfen erlaubt mar, einen UmfdjtDung ber 3>inge

ermarte; oiele Reichen beuten barauf unb einige erfahrnen mir untrüglich, b- ®-

bie ftarfe Cppofttion ber „treffe", Darüber münblich mehr.

©oltfa>3enifau ben 16. SRärj 1853.

Vielleicht finben Sie eS, hochöerehrter |>err, recht felbftifch, gemifj aber oer-

$eihen Sie cd ber Qnnigfeit meiner Zfftxlna^mt, oa§ ia) mit ber #aft unb Un-

ruhe, ber man auf ber Steife fich nun einmal nicht entziehen fann, mich ein-

brängen miß in ben fiteren Jttcis, ber Sie an bem Tage, roo Sie biefeS

Schreiben erhalten, umgeben mirb; gemifj Oerzen Sic mir, bafj ich münfcfje

3t)nen menigftenS ju fagen, maS Sie in ben ÜRienen ber Slnbcren lefen fönuen,

baft ba« Oiefchicf Sie nie, fei es mit freunblicher fei eS mit rauher $anb be-

rühren tarnt, ohne bafe bie Vcrührung in meinem #erjen nadmibrirt. Äber —
erlauben Sie mir, ein SBort 3*irer SlgneS nachzuahmen — Sie mit 3*>rem

immer bereiten unb immer ^utreffenben 2luSbrucf merben lachen, roenn ich 3§nen

fage, bafj ich buchftäblich in Verlegenheit bin, SBorte für baS ju finben, roas

ich auSjubrücfen münfehc. ©S ift boch mir!lich jämmerlich, mie unfer Sprach-

gebrauch Silks, maS bie innigften ©cfüt)le mahlen foll, im Xienft beS Gom-
pliments abgenüfct, fo baß mau SBenbungen, bie etumologifch genommen, gcrabe

bie anpaffenbften mären, mie abgegriffene SKebailen liegen laffen mufj. 3u bem

geroöhnlich angemenbeten SDcittel, in ber Steigerung in'* Unenbliche ©rfa& $u

fuchen, merben Sie mohl überhaupt nicht ermarten, mich greifen ju fehen; am
aflermenigften aber fönnte ich in bic Verfügung gerathen, folchc $öne, — „mo-

bei ein öerehricS gefeierte« ^ublifum gebeten mirb, ernftfjaft ju bleiben" —
anjufchlagen, menn ich Ju 3*) ncn fpreef/e.

So bafj mir boch nichts übrig bleibt als ben marmen (#eburtStagSmunfch

aussprechen, für Sie, baü 3h°cn our<*) 3Drc theure Jamilie immer mehr

Sreube roerbe, — für uns aber — junächft für 3*>re ftreunbc, unb bann für

unfer ganzes beutfcfjcS Vatertanb — bafj bie munberbaren ©eftalten, bie 3h"
Dichtungen und jur Slnfdjauung bringen, n a et) bem üicrjigften Geburtstage noch
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menigftenS ebenfolange bei 3$nen unö einziehen mögen, mie feit ber

»o fie ^fmett juerft erfdnenen, bis ju bem frönen Sefttag, ben mir übermorgen

begeben.

»tlin, ben 3. SJtai 1853.

9tor bie aHjubegrünbete ©eforgnife, bafe baS roaS ich 3f)nen, ^oc^oere^rter

.£>err, oon hier aus fchreiben fann, 3^rer ©eadjtung noch Diel meniger mertt)

fein fauti, als mos ich in SBien, öon $fymu felbft angeregt, \u fagen Dermag,

fonnte mich bisher abgalten, 3hnen über mein Canbleben gu berieten. @S ift

mir aber fo unabmeisbares SöcbürfniS gemorben, mich unter %fyxtm Äuge $u

miffen, bafj ich mir bie Söefriebigung bcSfelben nicht länger Derfagen fann.

@o ganj oljne Stufcen ift mir ber Aufenthalt in SBötjmen auch abgefe^en

öon ben Grünben, bie mich beftimmten ifm $u mählen, freiließ nicht. 3a? bin

feit Dielen Sauren mieber jum erften mal für längere £eit in meinem Geburts-

ort gemefen; unb in ganj eigentümlicher SBeife Derflochten ftch ba in mein

je^igeS Senfen unb $t)un längftDerblichene , aber bind) ben Slnbfid ber Ertlich -

feiten mieber aufgefrifa^te Sorfteffungen aus frü^efter SinbfjeU. SBie fonberbar

mar mir'S 5. 33. neulich, mo ich oon einem Gang tnS 3rrcie jurücffehrenb auf

ber Schmefle einer Gartenthür nicht meit Don meinem SBaterhauS mich nieberfefote,

bemüht mit ich roeifj nicht mehr meinem philofophifchen Softem — benn ich

mu& jejjt alle biefe Stnmeifungen jur „ftunft in fo unb fo Diel SBorten bie 2Bclt

ju conftruiren" mieber an mir Dorüberjieljen laffen — ins SReine ju fommen,

unb erft fpät ben Crt als ben Sdjauplafc unjäljliger Scenen au« meinen aller-

erften SebenSjahren, als baS 3iet fo Dieler SSanberungen im Sinbermagen

enannte:

Sludj ^abe ich bie Gelegenheit benüfct, um $u beobachten, mie baS 9täber-

merf ber 3uftij fu** xn 0 'e einfachen, bem Gefefcgeber am femften liegenben

SBerhältniffe eingreift. Hindun lag in bem UebergangS^uftanb, in melchem ich

mich eben jefct befinbe eine emfte SRafjnung über ben ©eruf nad^ubenfen, ben

ich gctt>äf)lt haoe uno fon bem ich nuv ,,u
"

}" Derheljlen fann, bafe er mie menige

anbere, meitDerbreitetem SibermiHen in faft allen Staffen ber SBeDölferung be-

gegnet. 3$ glaube bie X^atfac^e mir fo erflären ju tonnen, bafe man bie

«bftraftton, bie fchon im ^roceffe ber Gefefcgebung liegt, in ben legten Gene-

rationen gar ju meit getrieben hat. 3>er Sali, ben baS Seben unter baS Gefefc

bringt, fyat faft nie mit bem Mbftractum etmaä gemein, ba* ber ©efefcgeber im

Äuge fyattt aU er feine Siegel gab; unb fo fdmeibet biefe in ben Serfehr ein,

mie falteS ©ifen in einen gefunben Organismus. ^iefeS Seiben junächft milbern,

fpäter gan$ befeitigen, ift mohl ber 93eruf beS 3unftc"r bem eS heutzutage @mft

mit ©rfüHung feiner Pflichten ift.

21uch um alte Sriminalproceffe ^abe ich m^r 3^rcg Lothes eingebenf, in

ben ÄrchiDen meines Geburtsortes, umgefehen; unb menn auch menig inbioibueH

©ebeutenbeS boch SieleS gefunben, maS mir über ben Gang ber Rechtspflege

auf bem flachen Sanbe unb in früheren Seiten (ich ha&e Qefehen, maS

unferer früheren ^atrimonialbehörbe feit 1670 Dorfam) Sluffchlufe gibt. (Sin
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merfnwrbiger 5öö Don ©efbftmorb, ber mir unter $tnberem Dörfern erinnert

mid) an einen anberen, ben id) %f)nm toof)l um feine« pföchologtfahen ^ntereffe*

toillen mitteilen barf: ©in 9Räb$en in Oberöfterreiah, ba« lange ^ett an einer

fd)recfluf)en Slbari ber greifen leibenb, Diele ^a^re im ©ert jugebraajt fmt, ba«

e« nid)t oerlaffen fann, ofjne fogleidj üon ben fd)retfliahften Krämpfen nieber-

gemorfen ju »Derben, erflärt plöfcliah ber SWutter, im Sraum fei ifjr angefünbigt

toorben, bafc fie berufen fei, jefct burd) ben 9)iärturertob in ben Gimmel einzu-

gehen. xHuf üjren söcfctjl iinu bie blinbgläubige SDhitter ben ©adofen, brautlidj

gcfahmücft oerläfjt bie Ätanfe üjr S3ert ; ben $ranj auf bem |>aupt, ba* Grucifir.

in ber £>anb fteigt fte bie treppe Ijinab unb fdjlüpft getoanbt burd) bie enge

Ceffnung in ben glübenben Cfen.

?tuah fonft ^abe iah tytv nod) 9Jiand)e« beobaefttet unb erfahren, loa« ©ie

interefftren bürfte; iah glaube aber, bafj e« fid), ba e« ohnehin nur tyxt 93or»

au«fefcungen über mancherlei £inge beftätigt, beffer ju münblidjer SRittf)eilung

eignet. ftch fann aber roo!)l fagen, ba& id) bei Slllem toa« id) tfme, bei

Slllem »oa* iah benfe, ©ie öor Slugen tjabe; erft in ber (Entfernung, umgeben

öon äftenfdjen, bie id) erft öftren Kamen öereljren, Sie fefbft lieben Iel)re, tytx

erft. fetje iah, wie innig id) mit meinem ganzen SBefen an %fyntn, f)od)Deref)rter

#err, l)änge. — — — — — — — — — — — — — — —

SSicn, ben 2t. 3uli 1853.

©o feljr ta^ fürdjten muß, bafj Sie in Hamburg faum in ber Stimmung

fein roerben, fid) für X aten, mie icr) fie oorgeftem anfünbigte, ju interefftren ; fo

glaube id) boah meinem Vorhaben um fo efjer treu bleiben p Dürfen, toeU ©ie

ja im Sorau« über ben ^ntjalt getoarnt, ba« Sefen auf gelegene £eit oer-

fd)ieben fönnen.

Son meinen ©rofjeltem oäterlic^cr Seite glaube td) 3^ncn mehrfach ge*

fprodjen &u beben ; fte beftimmten meinen SSater, obgleich er auch ba« in unferer

Familie feit lange fortgeerbte ©lafergetoerbe erlernt fyat jum Saufmann. SJZeine

SDcutter ift bie 2od)ter eine* früh Derftorbenen $re«bner ©elbJoeah«ler*. 3Äit

ber mäfcigen SOhtgift, bie fie ihm subrad)te, begann mein Jßater feine Unter-

nehmungen; aber mein fleiner (Geburtsort begünftigte mit feinen geringen ©e*

bürfniffen biefe Unternehmungen nicht. 9cod) ioeniger ücrmoahte mein S?ater, ein

burd) unb burd) bieberer, geraber, offener, ettoa« aufbraufenber 3Wann, nur ju

geneigt, 31Hen ju glauben unb jebem Reifen ju toollen — einer fjartnätfigen,

bie gemeinften Settel gebraudjenben ©oneurrenj gegenüber ©tanb ju galten.

(5* ging immer fd)leahter unb fdjon früh eigentlich fd)on al« id), brei ^afjre

alt, fo beftig gegen ben ©ahulätoang midj fträubte, mußte man mir begreiflich

machen, baft ich, uni meinen 2Beg burah« Seben ju finben, auf mich Klbf* Ju

$ät)Ien ^ätte, unb bafe loa* an Üftitteln ettna Dor^anben toäre, für bie brei

jüngeren ®efahtoifter, befonber* für bie ©ahmeftem gefpart werben müßte. —
3)ie« «ne* beftimmte meine Gltem bie SBegmaut^ in öeitmerifc ju paahten, too

iah ba« önmnafium befuahen foate. «Iber bergleichen ©lüd*gefchäfte foOte nur
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unternehmen, tuet ®lücf fjat ; mein Spater ^atte eS nicf>t unb mufjte naä) mehreren

mühfeltg oerbrachten fahren nach Sßoftelberg jurücf, too e3 it)m als ©lafermetftcr

eigerttfic^ oiel beffer als je geht, unb too er in feiner rütjrenben Siebe ju feinen

Äinbern üon ben mehr ober toeniger günfttgen Änjei^en für ihre 3ufunft fein

eigene^ SebenSglücf gan& abhängen laut.

äRich rief instoifdjen mein ^ntn befannter Dnfel, ber üon feinem ©ehalt als

Seiter eines ftabrifSgefchäfteS fcfjon bie immer älter unb immer armer geworbenen

©rofjettern erlieft, &u ftdj, unb üerforgte miet) in ber Xljat öäterlid>. 3h™ banfe ich

eS, bafj nicht gar ju früh meine ^ugenb öon ber Sorge um baS STffererbannliajfte

öerbfiftert toarb unb bafc ich auf meine SluSbilbung eine «Seit oertoenben fomtte,

bie Rubere in meiner Sage auf bie Änberer oertoenben müffen. äJcetjr noch als

für biefe materielle Nachhilfe mufj ict) ünn freiließ für bie Ärt banfen, toie er

mir fte ju X heil toerben ließ unb bafür, baß er um nticr) nicht in ber großen

Stabt mir felbft ju überlaffen unb um bie gar ju ftarfe länblidje Unbefjolfenheit

Durch ettoaS Schliff ju erfefcen — äße feine fiebenSgetoofjnljeiten aufgab unb

fieb auf ben Umgang mit mir befajränfte. 2Bie ©ie mich fennen toerben «Sie

eö aber toohl natürlich finben, bafe ich roenigftenS ©elb nur fo lange oon ihm

annehmen mochte als ich eS annehmen mufjte; befonberS ba ict) anbere arme

SBertoanbte niet)t oerbrängen moefite, ©o machte ich benn anfangs fetjr unbe-

holfene, nach un0 nac^ bodj ettüQ3 erfolgreichere SBerfudje rnta^ in biefer #inficbt

auf mich felbft ju frühen, anfangs burefj fieftionen, bann burdj Ueberfefcungen,

Durch meine X^ötigteit beim SBanberer*); julefot baburd), bafj ich anonym ber

©ebanfenloftgfeit unb Söequemlichfeit unferer juriftifchen Sßraftifer ju $ilfe fam.

©erabe buret) Arbeiten biefer $lrt ift eS mir bis jefct gelungen, lieber mit bem,

toaS ich a^ mii bem, toaS ich # ben Tribut an baS fieben ju jahlen,

unb babei lieber buret) mühfame Arbeit als baburch, bafj ich °en befferen %f)til

meines ©elbft mit biefen materieaen Senbenjen in ©erührung bringe, mir fort-

zuhelfen, ©o brause ich mir nichts als «Inontomität ju bebingen; unter biefer

©ebingung fyabe ich iefct aU($ m«ne neuefte mehrfach gegen ©ie ermähnte

Slrbeit, bie nicht glänjenb, am toenigften toürbig ift, $fyntn äu 3c*9en » a^n
toie ich h°ffe nüfclich ift — Senbler überlaffen, toaS mich ffir oie nä<hfte 3"-

fünft all biefer Sorgen überhebt.

3nbem ich 3hncn biefc« fchreibe tounbere ich felbft mich barüber,

bafj ich ©ie bamit befannt mache; ju lebhaft fühle ich c^ bafj e* bie

fchtoächfte «rt ift, für bie gütige ^he^natoe, mit welcher Sie mich fo h0^
ehren, ju banfen, ba^ ich 3^"«" rücHwltloS aOe meine Serhältniffe oorführe.

«ber als ich 3h"«" ä"«f* befannt tourbe t)attt ich $«5« »ed^t, unb toie

ich faäter baju fam, baS SlHeS als befannt oorauS^ufe^en, begreife ich nic^t;

aber es toar mir immer als mü^te es eben fo fein, deshalb eben ift mir, feit

ich öom ®egentt)eil überzeugt bin, fo unheimlich, als hätte ich 8*gen ©tc

oergangen, unb ich fann nicht anberS als auf bie ©efahr f)in, Sie im ?lugen-

blicf p beläftigen, mich au*S beffen bei erfteT (Gelegenheit $u entlebigen. 3e|t

toirb eS aber auch h°^c 3««» mir felbft einhält ju thun. Urlauben Sie mir

*) $)et »on 1814—1873 erfauenenen befletrtftifchen äettf^rift.
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a£fo nur nodj bic 93itte, mid) 3f)rer ftrau ©emafjlin ju empfebjen, unb feien

@te oerfidjert, bafj Sie mit ben tyersficöjten SBüniajen für SBofjl ungebulbig

erwartet

treu ergebener

3ulius (ßlafer.

©ihn, ben 31. «tuguft 1853.

©eroife bebarf e* bei Sfyntn feiner Cfntfdjulbigung , baft idi bie fo gütig

gegebene (Jrfaubnifj, kirnen \\\ fdjreiben nidjt früher benufcte. ©ie fennen und)

£u gut, um ntdjt \u miffen, bafe i ctj mid) nidn entfdjliefjen !onnte au3 ^nüanbni

IjerauS, bie gon$ erfüllt ftnb oon heftigem Abarbeiten, au« 3uftänben, in benen

man ftdj nidjt ju fammeln oermag, unb bie «Oed ba$ abftofeen toa* midj an

©ie fuüpft, mid> an ©ie ju menben. Xrug ja meine ©a>u in fold>er SBer-

faffung midj 3^nen ju aeigen, bebeutenb $u meiner neuerlichen Äbreife bei. Sttit

einem tiefen ©eufjer ber @rleid)terung fetye id) auf ben äRonat $urütf, ber feit

id) Ijter bin, oerflofe; id) fyabe oiel hinter mid) gebradjt, roaä auf mir lag unb

mid) faft erbrütfte. $en bei toeitem größeren %f)til beä SRanuffripteS öon

jenem ootuminöfen 38erf, ba$ idj öfter gegen ©ie ermähnte, tjabe id) brutffertig

gcmad)t, aud) jum SljcU fdjon ©ebrucfteS corrigirt. —
SRefjr nod) fjat mid) bie 9iotljmenbigfeit in Anfprud) genommen, in meiner

Mboocatenfanjtei für meine fange Abroefentert (Srfafc $u leiften. 3e lebhafter in

mir öon Sag ju lag bie Ucberjeugung mirb, baß id) ju biefer SBeföäftigung

nic^t beftimmt bin unb ba& biefer ©eruf nidjt mid) ausfüllen fönnte; je meniger

laffe id) mir bod) bie £eit leib fein, bie id) barauf oertoenbe, benn eben barum

felje unb tfjue id) «He« oiel unbefangener. $ann mar id) aud) bisher gar ju

fet)r auf ben Umgang mit Söüdjern befdjränft unb mie menig bebeutenb aud) bie

2Jienfd)en finb, mit meldjen id) burd) meine ©efdjäftigung in $erfet)r fommc:

ift e£ mir tun!) nod) fo neu, SKenfdjen gegenüber \n fteljen auf bie idi un-

mittelbar einmirfen foH, bafj fie mid) beftänbig in Atljem galten. 3n ©fefal

gelohnte idj babei einen CHnMid, ben mof)l nur baä Srlebnifj möglid) mad)t;

oft, oft toerbe id) an ba$, toaä ©ie mir au8 öftrem ©efretärSleben erjäf)lten,

erinnert; unb erft jefet mirb mir ftar mie oiel „äßaria äRagbalena" biefer

t*eriobe 3l)re8 Sebent flu banfen l)at. 5)abei mu& id) moljl biefe Deconomie

gerabe ber reiben Watur bemunbern, bie aud? ba£ ©terilfte ergiebig p machen mrif?.

SWitunter ma^e ia^ einen SluSflug
; fo mar id> oor Äurjem in 9laubni& bem

$>auptfi^ ber äobfomi^e. ©inen eigenen Sinbrud mac^t bort bie (befonberS für

fünften nia^t unbebeutenbe) ©ibliotfjef, ber man ed fo red)t anfielt, mie fie

rudtoeife, je nadjbem eben bei einem ober bem anbern ©liebe ber ftantifie jU

ber ober jener Qtit bie
ff ^affion" fia^ jeigte -— üermcfjrt mürbe. 9Kano^e4

fettene 33ud> finbet ftd^ f)icr, ba£ man ba gemi§ uidit fudjen mürbe; fo bin ut

rea^t traurig gemorben, mie man mir in gebüfyrenber ©^rfura^t ben jämmerlicf)-

ärmlic^cn Cöf^papierbanb jeigte, in meinem 511m erftenmal ber erfte Xfjeit be*

Xon Cuijote erfa^ien! $n ber ©UbergaKerie be« ©Stoffe« fal) ia^ unter ben
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Äfmenbilbern bie alten 9iofenberge unb ÜReuljauS, bie \wd) unter ben ^remiSliben

Söhnten beherrfchten — unter ihnen bie loeifje fixem, bie „911)nfrau bes #aufeS

Söoortin", bann in ber SWfye beS SMlbeS einer tounberfchönen ©panierin (einer

mit einem Sobfonrifc oerheiratheten SJcenboja) ben ®opf iljreS ©rofjoheimS

5erbinanb (Sorte*. 3Bo bie SBurjetn fo tief gehen fönnen bie 3meige too^i

t)od) hinaufreichen, wenn — — — — — — — — — — — — —

ffiten, am 21. 3uli 1854.

3ch ^atte gehofft, 3hnen befinitiöe (Erlebigung meiner #abilitationS»

angelegen^eit gleich anzeigen ju fönnen, mufj mich aber boch begnügen ^imen ju

fagen, bafi baS ^ßrofefforen-SoHegium auf ©runb eines (toie ich ^öre) für mich

fehr gütigen Vortrages |>neS meine 3u^ffu«fi jur Sßrtoatbocentor mit SttSpenS

oon aaen gefefclich oorgefchriebenen ftörmlichfeiten auSgefprodjen unb biefen

©efdjlufj bem SWinifterium jur ©eftätigung oorgelegt hat- ®on borther ermarte

ich We (Srlebtgung jefrt täglich unb ©ie Fönnen tooty benFen, mie eifrig ich in

ber 3nrifchena«it baran arbeite, mich für meine JBorlefungen im $erbft gehörig

oorjuberetten. 3$ ha*te eä für unumgänglich nötlng, $u Änfang beS ©emefterS

ein boQfommen abgefdjloffeneS £eft bor mir liegen ju haben, um nicht in bem

Uebermaafj beS SOcaterialS SDcaafj unb Ueberftcht ju oerlieren unb enttoeber ben

©egenftanb nicht jum Äbfchlufj ju bringen ober, um nur „fertig" $u »erben,

wichtige 3)inge rafch abthun ju müffen. ^ebenfalls ift bie ?lrt, nne ich öen

©egenftanb behanble, für Oefterreidj oottfommen neu unb, tote ich glaube, am
meiften geeignet, ben jungen ßeuten oon oorn herein bie Ueberjeugung beizu-

bringen, baft fte mit bem (Jiniemen toon ©efefceSparagraphen gar nichts ge-

wonnen haben.

Nebenbei nimmt mich mcinc ^ßrajis in Änfpruch; mein ©orgefefcter h&*

einen zweimonatlichen Urlaub angetreten unb ba fein Srfafcmann, b. h- ber

SRann ber für ihn untertreibt, biefeS ©efdjäft nur unter ber ©ebingung an-

nahm, bafj ich baS Referat führe, fyabt ich oa§ Vergnügen umfonft bie fämmt-

lichen Arbeiten $u Dementen.

©ie mären freilich nj0^ berechtigt, in einem SBiener ©rief noch anbere

Nachrichten als folchc über beS ©djreiberS $o$iui<$rige ißerfon ju fuchen; aber

ich loffe, bafe ©ie bie 3eitungen lefen, baf? ©ie fo menig miffen toie bie orien-

talifche ftrage fteljt, als hatten ©ie Feine 9coti$ barüber gelefen — bafj ©ie

gelefen fw&«t, toie fehr 9tHeS jefet burch baS neue «niesen in Änfprudj genommen

ift. 3n ber Xfyat fpannt jeber feine fträfte auf baS Äufjerftc an unb ber SBett-

eifer ift überall, befonberS aber unter ben ©eamten ein fehr lebhafter; mie man

benn überhaupt geregt fein unb anerfennen mu£, baft ein großer %1)t'\t beS

unzweifelhaften ©rfolgeS ben raftlofen Bemühungen ber SJcinifter unb ©tatthalter

ju^ufchreiben fein Wirb. Ted) — foff ich noct
> ^nger ^bneu bie ^eitnnqen

abfehreiben; bie gracta fönnen ©ie aus biefen fehen unb toenn 3hnen °*c

artifel nicht jufagen, crmarten Sie mohl oon mir feine befferen.
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Jhtfj'S SlmtSantrirt mad)t 3hncn gemi% fc^r uiel Sreubc; ich fyabt baüon

crft geftern, too ict) Um, feit 3hrc* 91brctfe jum erftenmal fah, etloa in ber

SBetfe ©lücf gemünfdjt, mie bcr SBadjtmetfter in SBattenfteinS Säger bem 9tecruten

:

©te^t er! %ai l>at er wof|l erwogen.

©inen neuen SRenföeu fjat er angezogen

3XuB ein fürnet)mer ©eift je&t in ihn fahren.

Statt bet ©rmafmung bie bort megen beS ©elb« nicht «fparenS l>inäugcfügt

totrb, mochte Jtuh'S ©ater einige ganj aroecfbienliche ©emerfungen über bie ftotb-

menbigfeit beS 3rür>aufftcr)cn3. — — — — — — — — — — —

SWarieubab, ben 1. Huguft 1854.

3dj banfe 3f)nen, lieber ® tafer, für 3^ren ©rief unb für bie 9fa<$rid)ten

über mein Södjterlein. Ungefähr eine 2Bodt)e merben mir Iner nocr) bleiben, um
bann langfam über $rag nach SBien jurütfjufe^ren. $ann werbe ich mit Aus-

nahme unfereS ßomponiften, SltleS, maS id> surücfüef?, gemachten finben; titele

brauet größere fleiber, toie fte uns geftem eigenljänbig metbete, unb ift alfo

mathematifct} aöancirt, &uh ift Beamter gemorben unb Sie finb beftgnirter

^rofeffor. Olüd ju!

3^ren ©rief erhielt idj
f

als ich gerabe im ©egriffe ftanb, in« ©ett gu

fteigen, fchliefjen Sie barauS aber nicht, bafe eS fdt)on fpät mar. 2Sir legen

und fjier mit ben #üfmem nieber, ftefjen aber freilich auch mieber mit ihnen

auf unb finb beS ÜftorgenS um fünf Uf)r fdmn am ©runnen. XaS mufe man,

menn man nicht aus bem 2act fommen null, ben «lies ^ier einhält, unb bieS

märe ebcnfo bebenfltch unb unburdjfüfjrbar, als menn einer mit einem Regiment

marfdnren unb bod) ben Jambour nicht refpectiren mottle. 3dj ^offe, bafe bic

fünf SBodjen, bte mir ben äRineralquetten opferten, gute Srücfjte tragen merbcn,

an uns mirb bie Sdmlb mentgftenS nicht liegen, menn ber Segen ausbleibt,

beim mir höben in jeber ©e^ieljung baS UnSrige getljan.

Xie 9Zatur f)at mir in SDtarienbab jum erftcn Dlai ©efdjäftigung unb

©enuft zugleich gegeben. 3>dj bin ihr in ihrem SIeinleben auf Stritt unb $ritt

nachgegangen unb fte $at mtct) banfbar in ihre Occonomie hinein flauen taffen.

Aber ich mar auch in ber ©ejiehung glücfitch, bafj ich t)ier 9Henfd)en fanb, mit

benen ich ein tieferes ©efpräd) führen fonnte. ^uttlifc unb Uedf>rri&, ©eibeS

befannte tarnen, finb für ben Umgang, mie gemalt. 3ttanct)er Rubere gefeilte

ftct), ab- unb jugcljenb, ^inju. ebenfalls fah ict) ben dürften Stetternich auf

feinem Stammgut ÄönigSmart in ©efeHfa^aft Uechrrifc'S unb meiner grau; er

unterhielt fich äiemlicc) lange mit uns unb ich t)atte Gelegenheit, micr) über feine

förpertiche Slüftigfett unb feine geiftige griffe gleichmäßig ju oermnnbem.

Äuh «in ®lücflidjer ; er fyat erreicht, toaS er mottle, unb maS lag ihm

mehr am £>erjen als eine Slnftellung; aber er fingt feinen 3UDe^ömnuS mit

einem Stocffchnupfen ab unb bläft fein te deum auf einer oerfrimmten ^ofaune.

3ch hooe oon h«r aus biefen Schnupfen burch einen ©rief p oertreiben gefucr)t,

laffen Sie fich ben ©rief einmal jeigen unb commentiren Sie ihn, bamit aucr)

bie s^ofauue better ertöne, menn ich lieber fomme.
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£afj Sie 3hr #eft bor Hnfang Sfyztz Sßorlefungen bottftänbig bor ftd)

liegen fcfjen motten, ift nur ju bittigen, Sie werben $t)xt SBiffenfclwft immer

au« ber ÜBogelperfpectioe al« eine linf« unb recht« mit atten anberen berflodjtene

betrachten. 3Kadt)en Sie e« 3^ren 3ut)örem recht einleudjtenb, ba& fie in ber

3uri«pruben$ ein Greftes nnb ein SflüffigcS sugleidj oor fidfc) ^aben: ein ftefte«,

in fo fern fie nicht bon jebem Secennium mit feinen ©elüften unb ©fperimenten

einen $rucf entgegennehmen fott unb ein gtüfftge«, in fo fern fie bem grofeen

Umbi{bung«procefe ber 3ahrt)unberte nicht trofcen barf.

SBien, ben 30. 3ult 1855.

Sflur auf 3b,ren ©nge«, hochverehrter |>err, fann ich ntich berufen, um ju

entfdjutbigen, bafj ich ben (jeglichen ©rufj, ben ich ju meinem fo lebhaften

Söebauern 3t)nen unb 3hrer 5rou Gemahlin nicht unmittelbar mit auf ben 2öeg

geben fonnte, fo fpät erft nachfcf)tcfe. Son lag ju Xag ermartete ich ihn au«

ßmif« (ftut)'*) Rauben, unb als ich *hn enblicb, bbr menigen Jagen erhielt,

mochte ich natürlich lieber ihn $u mir fpredjen laffen, al« fetbft ju 3t)nen fpreajen.

Unb boch ho* '3 mich feitbem ftünbtich gebrängt, 3hnen für ben reinen ©enufj

innig $u banfen, ben Sie fo freunblich noch im ©eb,en mir aufgefpart, unb

3hnen bon bem tiefem (Sinbrucf ju fagen, ben ba« SBerf auf mich mieber

gemacht fyat.

3dj h^tte mir gefdjmeichelt, oon ber $ragöbie bamal«, al« Sie und fie

[afett, bie ootte, einer Steigerung nicht mehr fähige SBirfung erfahren ju hoben.

Unb in ber $fuu\ ienct tragifche Schauer, ber mich bamal« faft bei ben erften

SBorten (ba mo Äanbaule« ben altefjrmürbigen Sdmtucf aurüefmeift) erfaßte —
in jener übermältigenben Scene, mo im entfeheibenben SRoment 9tc)obopen« ©lief

auf ben Jobtenring fällt, ben ^»öhepunft erreicht, unb erft ba mich bertiefj, mo
ber Scheiterhaufen unb #eftia'« «Itar bie Söfung ahnen liefen — biefer Schauer

unb mit ihm bie fromme Scheu, mit ber man bie emigen ©emalten burchgreifen

ficht, fonnten nur mieberfehren. Hud) ba« mar mir fogleid) flar gemorben, bafj

bie Söerfefcung ber ^anblung in ein Sanb, mo afiatifcfje« unb griechifche« öeben

fich begegnen unb ba« #erübcrtragen be« inbifchen Söefen« ein fdjöpferifcher

©ebanfe mar, ber ben ^erobotifdjen üföbtfjb« (beleihen Sie bem Triften ba«

SBort) fpeeificirt $u einem böttig 9?euen, au«fchlief$lich 3hn*n gehörigen gemacht hat.

Äber ma« mar mir niajt Sitte« entgangen! 2Bie oft mußte ich bemerfen,

bafc ber SBeg, ben ich gebanfenlo« gegangen, über Slbgrünbe hinmeg führte, bie

nur eine ÜDieifterhanb überbrüefen fonnte. 2Bie ferner mar'« nur ^h°°°pen

un« boräufütjren, bie t)öchfte Schönheit läfjt fich *W in SBorte bringen. Sie

lieben e« fonft, fte im Spiegel gu geigen, fte burch ben 3o"ber ju zeichnen,

melden fie auf bie Umgebungen übt. 9?h D°open fonnten Sie biefen Spiegel

nicht borhalten; fie fteht nicht, mie ^ubitt) unb ©enobeba mitten unter ben

3h*en, bie jmar ju ihr liiimuficbaiteit muffen , bie fte aber mie hoch auch bon

ihr überragt, boch Kluui unb fennen; unb Sitte«, ma« ©togc« unb tt anbaute*

fagen fönnen, reicht faum an jene«: „$a, bie!" mit meinem bie Schergen bbr

Slgne« jurücffahren. 9th°°open« eigenft SBefen liegt ja eben barin, bafj fte
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immer bidjter in ifjren ©dreier fid) füllen ttriff. $)urd) 2e«bia (fo fc^etnt mir)

lernen toir fie — mie aud) ©tjge« — juerft fennen; üor Willem burtfj ben

Unterfdjieb jmifdien berjenigen, bie SRljobopen bie Uebfte oon 9Wen ift, bie ifyrem

Söefen am nädjften fidj anfdjliefjt unb fie faft öcrfteljt unb bem oöllig unbe-

fangenen ftinbe £>ero; bann burdj ben ©tnbruef, melden auf benfelben Htfann

ber blofje Stnblid beiber Ofrauen mac^t. @rft naa^bem fie baburd) oiel beffer

al« burd> Äanbaule« ©eftreben, fie un« malen, fidjtbar geworben, tagt jene«

rüf>renbe ©ebet am SORorgen (ba mo mir bi«f>er nur bie milbe, finnige ©e-

f>errfd)erin eine« oöllig reinen Greife«, in ben nur tanbaule« einen Wadjflang

be« Sebent braufeen trägt, üor un« Ratten) in eine ungeahnte liefe, in bie £iefe

eine« ©emüttje« flauen, ba« eben jefct feine tropifd>e Klarheit jugleid) mit

feiner riidf)alt«fo« finbtidjen Eingebung für emig oerlorcn fmt. 5Bon jefot an

treten bie Linien immer fdjärfer tjeroor; in ber entfdjeibenben Unterrebung mit

Äanbaule« fünbet bie ftürftin, bie ftürftentodjter fidj an; aber efye mir „bie

Siofenfinger, bie nodj ju jart für'« 33htmenpflüden finb" ben ©ieger im Kampfe

ergreifen unb mie ein fömanfe* 9iof)r beugen fe^en — fällt ein <5traf)t jurürf

auf bie „ftittc ©rauf bie mir nun erft ganj fennen; fo fennen, bafj mir üjr

uns frembe« ©efü^I teilen, jeber SRegung in iljr un« fo Aar beroufjt merben,

mie bei jener Slgne«, bie mir oon unferem #erb fjinmeg auf ben $ljron

ljeben, au« ber SKitte ityrer ©rüber in ben Hob führen fefjen. So toenig

übrigen« biefe beiben ftrauen mit einanber gemein fmben; fo oermanbt fdjeinen

mir, Snber unb ^eractib mie ber eine, 35eutfdjer unb SBittelbadjer mie ber

anbere ift — Äanbaule« unb 9tlbred)t; freilid) ift'« nur eine entfernte Jamitien-

ät)ntid)feit, mit ber mir« ötelleid>t gef)t, mie gemötjnlid) beim (Sntbeden oon

gamtltenäfjnlidjfeiten.

Söor öftrer Stbreife fonnte idj 3^nen nic^t mefjr fagen, bafj meine Serien-

oorbereitungen nodj einmal burajfreujt morben finb; id) barf moljl fortgeben,

aber nur belaftct mit juriftifdjen ©efdjäften bie e« notljmenbig machen, ba& id>

fdjon in ben nädjften Sagen, fobalb nur gemiffe $oatmente eingetroffen finb

abreife. — — — — — — — — — — — — — — — — —

©munben, ben 3. Wuguft 1855.

$ür öftren ©rief, lieber ©lafer, fage id> 3fmen meinen ljer,tfid)ften $)anf,

unb füljle mid) um fo metjr ba^u gebrungen, al« er mir ein Objeft mieber nal)

geführt fmt, ba« mirflid) fett einigen 2Jfonaten unabfetjbar meit oor mir weg-

getreten mar. 2>ie SBelt in ber idj im Sommer lebe, ift oon ber be« SBinter«

fo meit gefdjicben, bafc fie auf biefe faft fo jurüdfdjaut, mie ber lag auf bie

Wadu" mit ifjren träumen unb ^fjantafien, unb il)r ©efefc nidjt mef)r oerfte&t.

3dj finbe mtdj in meine eigenen 3been iücr)t meljr fjincin, unb menn ia^ mid)

jum Arbeiten Urningen miß, fo fommt e« mir oor, al« ob icf) einen nur frijmad)

reftectirten Regenbogen mit bem Sündjer-^infet |tt ©nbe bringen foflte. 5CDcr

Äünftler mirb mof)t eine ä^nlia^e ©rfabrung mannen, bodj bürfte bie (Srfa^etnung

fetten fo fa^neibenb fa^arf ^eroorgetreten feon, ba fie fonft gemift oon irgenb

(Sinem ermähnt morben märe. Ta ift e« benn boppett unb breifad) erfreuliä),
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menn ein ftreunb naccjlnlft, unb in ber Jt)Qt tyat 3f)re tiefe unb geiftüoUe

9teprobuction be« ©üge« mir geftern für einige Heine ©erbefferungen gleid) bie

redjte Stimmung gegeben. 2lber aud) in ©ejug auf Sie felbft mar mir 3hr

©rief fet)r lieb, benn er beroeift, bafj Sie über ba« ©efonbere, bem Sie 3t)re

$f)ätigfeit oorjug«meife jumenben muffen, ba« Slflgemeine ßmige unb ©leibenbe

nidjt au« bem Sluge oerlieren. $a jeber foeeiftfd) begabte ©efaljr lauft, ba«

gu tt)un, fo barf ict) Sfmen mot)t ©lürf münfdjen, bafe Sie iljr bereit« ent-

rönnen uno.

Un« öerftreidjen bie Xage f)ier fet)r angenehm
;
gebe ber #immel, ba& aud)

ba« SRefultat ein günftige« fei unb bafc meine &rau mit befeftigter ©efunbt)eit

mieber nadj 9Bien jurüdfetjre! $ie &n$eid)en ftnb niajt ungünftig, audj tlrnn

mir, ma« ©aben unb ©emegen anlangt, reblid) ba« Unfrige; bod) mage idt) nod)

feinen 2 dituf? $u gießen. litele leiftet im Wehen ba« Unglaubliche ; am $)ienftag

marfd)irte fie ununterbrochen fünf Stunben, luv an ben Jufj be« 2raun-

fteind um ben herum unb mieber jurüd, unb am SJcittrood), mo mir ben T raunfall

befugten unb $u 5ufe ^eimfe^rten, ging fie mieber öier Stunben unb obenbrein

in ber ftadjt. $er (Sang an unb für fict) mar ha^tid), bie «benbbeleudjtung

mar unöergleid)lid) unb hatte bei manajen 3rel«öartieen etroa« (Sgöötifdje«, bie

SBälber bamüften förmlich unb al« bie Söelt ber färben atlmäljlig oertofd), trat

ein munberbar fd)öner (Sternenhimmel ^eroor. ©in &ntro«, ben idj für einen

Sdjneibergefetlen tyielt, ber fict) aber fpätcr ju meiner grofjen ©ermunberung

al« Sd)loffer unb Sot)n ©ulcan« auftrat, gefeilte fid) au« offenbarer geigheit

ju uns, meil er brei ein fyalb SBeiber beifammen iah; ich roibmete ihm, menn

bie grauen gerabe ben Jupiter betrachteten, ber fadelfjeU ^emieber flammte,

im Stillen einige ftufmertfamfeit unb ermahne ihm, ba er ©aier mar, 9J?and)e«

oom ©airifajen Riefet, ma« merfmürbige SBirfungen hatte. — — — — —

Sien, glorianigaffe 91. 116, ben 12. 3ult 1856.

fiaum merben Sie, t)o^gee^rter $>err, unb 3h*e liebe gamilie in ©munben

geroefen fein, al« mid)'« bereit« brängte, bie ©rufte, bie id> 3hncn im $er$en

nad)rief — um mid) öfterreic^tfer) - bureaufratifd) au«$ubrüden — poftämtlid)

befyanbeln ju laffen. SBenn nun t)cute nod) immer nur ein meifje« SBlatt oor

mir liegt, fo fbunte id) ba« freitict) mit gar oielen fingen oor mir felbft ent-

fdjulbigen — mit ber jafjllofen 3Kenge fleiner ©efdtjäfte, bie fid) um fo jubring-

lidjer auf jeben legen, ber eben äKiene mac^t, fict) für einige 3eit it)nen ganj

ftu entjiet)en, — mit ^öd)ft unbefmglid)en p^ofif^en ^uftänben, in bie mid)

biefe ©efääfte unb ba« fct)on beginnenbe Sleifefieber oerfe^ten, mit ber gemaltigen

Seere, bie immer um mid) t)er entftet)t, menn id) ot)ne 8ie in SBien bleiben

mujj. !£ott) ma« fott id) met)r oon ben ßntfajutbigungen oorbringen, mit benen

ic^ mid) felbft belügen fönnte, um mir ba« einfache Jaftum ju oer^ütten, bafe

mir, ber fonft mit ©riefen nur $u flinf bei ber £>anb ift, ein ©rief an Sie

mirflid) fd)mer mirb. 3$ babe manchmal barüber nad)gebad)t, mofjer ba« mot)I

fommen mag, unb mid) bann gemunbert, baft barüber erft nad)subenfen mar.

(£ben meil id) an %f)xt @efpräd)e gemöt)nt, ®efpräd)e mie fie motjl unter ben
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bebcutenbften Scannern wenige geführt haben, eben weil ich immer barauf rennen

fann, baß ©ie bie fleinen $>inge, bie man 3hnen fo hinreicht, an bie größten

anfnüpfen al« müßte e« nur fo fein unb fie baburdj Woljl felbft groß unb

eriuäfmenSroert fdjeinen laffen; ebenbefet)alb fcr)äme idj mich faft, wenn ich fo

meine SBorrätlje auöjuframen anfange unb mir mätjrenb id) fie behaue, eben

jene Söefeuchtung fe^lt, in ber fie fonft ganj tolerabel ausfegen würben. SBicted

ift aber aud) wirfttet), wa« man al« erlebte« gan$ gut erjagen barff
aber auf-

jufa^reiben gar nicht öerfud)t fein fottte.

3dj habe bie ©emerfung erft in biefen Jagen oft genug machen muffen,

ba id) ben ©chiffer*@oethe'fchen Sriefwedjfel Wieber oornafjm. ©ewifj finb wir

alle fet)r banfbar bafür, baft un« geftattet wirb, einen Sßlttf in ba« #au«wefen

©oethe'« unb ©chifler'« $u Üjun, oon beut Stenfterftorf in 3ena $u hören, an

bem erfterer feine Arbeiten notirte; ober oon ben Meinen t)äu«ltchen ©reigniffen

bie einen 9Ift ber 9Karia Stuart oom anberen trennen. Äber Sag für Jag

fid) mit bem SJcagen be« einen, bem ©djnupfen be« Ruberen befd)äftigen — ich

glaube, e« ift mef)r Pietät in bem, ber baburdj berieft wirb, al« in bem, ber

fidj baran erbaut. 3Jton l)ättc mof)l einen guten Jfjeil foldjer Settel weglaffen

tonnen, namentlich ba man nicht einmal befonbere SDcülje barauf öermenbete, fie

ju orbnen. 3<h bin ganj berwunbert 5. 8. einen ©rief ©oethe« au« fieipjig

SU finben, in bem er au«brüdudj baoon fpridjt noch nächfte 2Bodje bort bleiben

ju wollen, währenb oom Jag oorljer, wie oom Jag nachher öilletc au« SBeimar,

offenbar in aller 35ehaglia)feit häßlich«1 ©tiUftfcen« gefdjrieben ftdt) finben.

©in anbetmal lieft man Wohl Oon jwei Katalogen, bie jelm ©eiten fpäter erft

gefchidt werben u. f. w.

Obgleich ich biefe Äleinigfeiten noch fehen fonnte, War mir ba« ©uet) boer)

ein eigentümlicher ©rabmeffer; obwohl ich eg föon fr>»&« in $änben hatte,

mufj ich c* jefet wie etwa« ftum erftenmal ©elefene« anfeljen — fo ganj anberS,

unb ich mufj 1° boch wohl jagen, fo öiel richtiger ift ber (Sinbrutf, ben e« mir

jefct macht. 3ct> habe e«, inbem ich ta«, wit innigem 2>anf empfunben, bafj ich

burch Sie bem Slnfdjauen be« ^öc^ften Phänomen« im ©eifte«leben, be« Mdite»

rifchen ^roceffe« , oiel näher gebracht worben bin, al« ben Reiften jemal« ge-

lingen wirb, ©ehe ich, wie felbft ©djiHer, ber boch fo oiel SBertf) barauf legt,

mit ©ewufjtfein flu probuciren, fich glürflich preift, „furcht unb ©d^eden" ober

HKitleib in eine Jragöbie hineingebracht |U haben, fo fann ich °och be«

©ebanfen« nicht erwehren, bafe gerabe ba«, wa« unöergänglich in feinen beften

SBerfen ift, auf einem SBege !am, ben er wohl faum bemnfet betreten hat. «Reben

biefer fieftüre hat mich noch vielerlei in biefen Jagen befchäftigt. ©o habe ich

einen eintägigen «u«flug gemacht unb babei noch manche« gefehen unb gehört,

rvai ich 3ftnen in @munben werbe erzählen fönnen. Sie freue ich mich fdjon

barauf, ©ie bort 511 fehen! (Sben t}tnk habe id*« in Orbnung gebracht, bafj

ber alte ©raftl mich um einige Jage früher fortgehen läfet, unb fo r>offe ich

fdjon ©nbe $uli, jebenfatl« oor bem 3. Wuguft bei 3hnen §u fein. — Äann ich

3h"en niajt« mitbringen, wa« etwa jurüdgeblieben ift? Ober wollen ©ie einen

SBanb ffätti Staut? Jenn ber ift geftern gans nach 2Bunfd), bübfdj gebunben,

unb jwnr jeber Jfjeil einzeln bei mir eingetroffen. 3d> gratulirc jbnen p ber
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ftcquifition, ba irf) meiß, bafc fic Sfyntn gteubc mad>t; mich freute namentlich,

bafj ber Dotierte ©anb baS Portrait beS alten fwrm mit Sacfittiile feiner Schrift

unb leinen ©riefen enthält, moju nod) eine ©iograpt)ie oon fr 20. Säubert

fommt. — — — — — — — — — — — — — — — — —
»

Crtfc bei ©munben, ben 18. 3ul»j 1856.

©eftern Slbenb, mein fet>r lieber &reunb, erhielt ich 3^ren ©rief, unb gleich

heute borgen fefce id) mich ^in, it)n $u beantmorten. ÜKir gegenüber an bem-

felben $ifd) fi$t mein Xöchterletn unb übt fich mit glühenben fangen unb

blifcenben klugen im 6d)önftreiben, unb eine Slofe, bie idj eben in meinem

©arten pflüefte, ftef)t $mifchen uns, mährenb meine ftrau fid), mie mir burd) bie

Xpr ^ören, brausen mit ben ©ögeln ju fdraffen macht, hieraus roerben Sie

auf gute« SBetter fchlicfjen; beffen erfreuen mir unS jebod) feineSmegS, oielmehr

giefet ber Siegen fchon bie gan^e Stacht burdj in Strömen unb üom Sraunftein,

ber uns fonft gerabe ins $enfter fdjaut, fefjen mir faum in fdjmadjem Umrife

baS Untergeftetl. ©in feltfamcr ©inbruef, menn man fich mitten im ©ebirg ein«

bilben fann, in ber ebene $u feQn.

3<$ banfe $f)\\en öon $>erjen für 3h« Srcunblichfeit, mir ein SebenSjeicheu

ju geben, eS ^at uns SlHe fehr erfreut. (£s märe an mir gemefen, ben Anfang

ju machen, unb ich weife baS fehr mof)l, aber ich oebarf int Sommer ju etilem

ber Anregung unb ich oergeffe es meinen 3rcunben gemifj nicht, menn fie mit

biefer fatalen @igenr)eit meiner Slatur ÜRachficht haDen - 3§r ®"c f m^
ganj in 3hrc guftänbe hinein oerfefot; Sie thun Sich aber erftaunlid) Unrecht,

menn Sie glauben, bafe Sie jemals im ©efpräd), um ^hre eiflcnen 5luSbrüde

beijubehalten, unbebeutenbe unb geringfügige £tnge auSframten. 3dj hQD€ f«*

Sie burch ben 3»»ang ber Stubien nicht mehr auf baS mitunter unermüdliche

detail 3t)rer SSiffenfchaft angemiefen finb, aus 3h«m SDlunbe nie etmaS öer-

nommen, roaS nicht im unmittelbarften ^ufammenhang mit jenen ©runb-^been

ftänbe, ohne bie baS menfehliche ©ehirn, fei eS auch noch fo üollgepropft oon

SSiffen unb noch f° «ich <*" abgeriffenen einfallen aHerbingS immer unb emig

ein Saleibofcop bleibt, baS nur ©efirbilber probucirt. SlichtSbeftoroeniger gebe

ich 3(wen Siecht, menn Sic meinen, bafe man 2WancheS nicht fdjreiben fann,

maS man feinen 9lnftanb nimmt auSjufpredjen unb Sie merben im Sauf beS

SebenS, mie ich fclbft bie Erfahrung machen, bafc bie Summe beffen, maS ®inem

jehreibbar erfcheint, fich mit jebem 3af>rc mehr oerringert. XaS rührt aber, oon

ganj flüchtigem unb Nichtigem abgefehen, moju Sie Schillers Schnupfen unb

©oettje'S 3enenfer SluSflüge mit ooafommenftem Siecht rechnen, rjauptfäc^ttc^ baher,

meil man fich immer fefter baoon überzeugt, bafc ©egenfeitigfeit bie Seele aller

SJlittheiümgcn ift, unb bafj bie 3unge, toenn eS fich ni<f»t um baS miberfpruchSlofe

ÄHerallgemcinfte hanoett, ebenfomeuig einen Stelloertreter fyat, mie ber 2lrm, oon

bem eS fich oon fetbft oerfteht, bafe er überall jur Stelle feön mu|, mo er

etmaS ausrichten foH. 35iefj fann auffallenb flingen, mirb aber fehr cinleuchtenb,

menn man grünblich ermägt, mie unzulänglich bie fprachlichen S)arfte(IungSmittet

an fich un0 fclbft ba finb, mo fie in ooller ftraft unb oon ber ganzen ^ßerfön-
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luiifoit untcrftüfot, mirfen fönnen, unb mcnn man fiel) redjl beutlich madit
, baf?

ber gan^e s}kocef? auf ein ©eftimmenfollen be« llnbeftimmten burch'« Unbeftimmte

hinau«läuft unb be«halb eher mit bem Söleigiefjcn, al« mit bem 3c^nen Der "

manbt ift. $>od), Sic fennen meine 8lnfid)ten.

SSir freuen un$ auncrorbentlich, Sie balb ju feigen unb # glauben ^mn
fogar, ba mir bi«ljer oiel fchledjte« ©etter hatten, gute« prophezeien ju bürfen.

3n meinem Kärtchen mirb foeben unter ber fcirection meiner grau ein ^aoitton

errietet; in bem motten mir oft jufammen fifcen. ftommt Eebroi« mit? @r
hat mir einen fonberbaren ©rief gef<f>rieben, ber meinen Oorhin enmutfelten

GJebanfen beftätigt, al« ob er nur baju ba märe, ber aber fiufj burch bie ÜRit»

theilung eine« mir unbefannten factum« fo bei mir genügt hat, baft ich ooQ-

fommen mit tfjm au«geföfmt bin, roeil er ganj in ber alten ©cftalt roieber Dor

mir ftef)t. lieber ben Sant freue id^ mich fcfyr, mitt ifm mir aber bi« Söien

auffparen, um bort gleich angenehm begrübt ju merben. 'Mn ©railich unb Siefeft

fo mie an 3^ren Dnfel ba« .frerjftchfte oon un« 9tden! Hlfo bi« pm erfreu,

böchften« britten

!

«ugSburß, ben 9. «uguft 1856.

9Ber an Sie ^oc^gee^rter .f>err unb Jteunb, fdjreiben barf, lafjt ftdj bie

Gelegenheit, Sie oon 9lug«burg au« w begrüben, geroifj nicht leidjt entgehen.

So benü&e auch ich benn einige freie Slugenblicfc, um 3hncn unb 3hrcr lieben

ftrau normal« ^er^Uct) für bie fdjönen Jage ,51t banfeu, bie Sie mir in ©munben
bereitet. ftaft freilich märe id) oerfucht, umgefeljrt mir es! bei

(
ytmeffen, bafe jene

Jage auch äufeerlidj fd)ön roaren; benn unoerfennbar ift ba« fchöne ©etter mit

mir oon ©munben gemieden, $er borgen meiner Slbreife mar fo ftürmifd),

bafe id) mich nodj auf bem Xampffdnffe entfdjloft, bie Partie nach ber fträtje

aufzugeben unb nad) 3fchl 311 fahren, oon roo id) bann bei jeben Slugenblicf fidj

änbernbem Söetter au ben gufe be« Sd)afberg fam. Sil« id) in St. SBolfgang

mic^ jum §inanfteigen attfcr)tcfte
f erhob fid) ein fo heftige« ©emitter, bafe (id)

erfuhr ba« freiließ erft nad)ber) ein Jpau« babei ju ©runbe ging. Propositi

tenax fam ich oben an, unb marb bann atterbing« reiflich bafür belohnt, baft

id) meinem Stern üertrant hatte; bie 9lu«ftd)t mar am Stbenb mie am ÜWorgen

eine ungemöbnlid) freie. £od) ich Rull %f)mn nicht bie ©efdnchte einer Steife

aufbrängen, bie oiel mehr al« burch ba« SBetter, burch ba« ?lu«bleiben meine«

Jt offer« getrübt mürbe, ben ich nad) ber beftimmten ^ufage be« ©munbner ^oft-

amt« am 7. früh in Salzburg hatte finben fotten, ber aber mahrfcheinlich erft

geftem bort eingetroffen ift unb mir oermuthlid) erft in 3»ri<h toieber *ufommt.

$ier habe ich Dr. Stoib angetroffen; er ift erft feit tfnrjem oon Stuttgart

jurüd ifiaube, ber oor brei 2Bod)en in bemfelben Limmer mar, ba« ich jffrt

bemohne, traf ihn nicht). 3nbeft befinbet er fid) in einem ^uftattb ber Stumpf-
heit, ber ihn ju jebem Wefpräch nicht nur, fonbern auch *u jebem 5ln«taufd)

oon Söorten unfähig mad)t. sU(ich munbert, baft man mich ^u ihm liefe; er

empfing mid) mit ber (Jrflärung, bafe er franf, oor Shirjem 00m Schlag getroffen

fei, unb fchlepptc ftaj mühfam in ein anbere« Limmer, um einen feiner Gottegen

W holen, fanb aber niemanb; unb ich sog mieber ab. — — — — — —
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fietpjtg, ben 22. ftebr. 1857.

Schon feit ben erften Xagen meiner Slbmcfenheit öon SSien neunte ich mir

jeben Sföorgen bor, 3§nen ^oc^uere^rter greunb, ein Reichen 3U geben, baft id)

am Seben unb — roaS fidj fobann bon fefbft öerftetjt — öftrer unb ber

eingeben! bin. Stllein brause id) 3ftnen hü fagen, toie & benen geht, bie „auf

ber ftreubenjagb " begriffen finb. Unter bem ©influfe ber öerfchiebenartigften

©inbrüefe b>be ich in ber %fyat faum eine ©tunbe finben fdnnen, in ber id)

mich hinlänglich gefommelt hätte; unb menn ich eben bodj an Sie fd)reibe ge-

flieht eS nur, meil icf) nun fchon fefje, ba§ eS nid)t anberS mirb unb bafc mir

mieber nichts übrig bleibt, als auf 3b>e «Rat^ftc^t fünbigenb ju tlmn, als fc^riebe

id) 3b,nen einen ©rief. — — — — — — — — — — — —

Unabläffig unb an ben öerfdjiebenften Crten öon SJlenfdjen umbrängt, bie

mir einft nahe ftanben unb nun wem i idi ferngerücf t finb
;
überhäuft mit Söemeifen

ber X^eilna^me, für bie id) fet)r banfbar fein muß, bie aber bod) auf bie i'änge

fd)on barum läftig merben muffen, meil man in meiner ^eimatb, nic^t glaubt

einen 9ttenfdjen tyrtfid) aufgenommen $u t)aben, ben man mit nod) functionS«

fähigem SWagen jum £aufe hinausgehen läfjt, — bon manchem Ruberen innerlich

tief berührt, fanb ich öorgeftem faft eine (Erholung barin, als ich in Bresben

gegen Äbenb anfommenb mich frcmD nnter Stomben fünfte, ^nbefe bauertc bas

nicht eben lange; noch toaren feine $mei Stunben üergangen, fo mar ich fc^on

mitten in einem ÄreiS bon fünften unb ju einem ßoncert (mit Sali!) fort»

geriffen. $>er SBedjfel in ber Situation mar übrigens um fo fomifdjer, meil

Bresben unter bem (Einfluß beS (SarnebalS alle feine latenten grof}ftäbtifd)en

Anlagen bis aufs 9iujjerfte angefpannt hat.

(Sine ©tunbe bollften, höchften ÖHütfs fanb ich freilich geftern im 9lnfd)auen

ber 9taphaelifdjen SWabonna; mie meit mürben alle meine (Srroartungen, mie fie

Stat)lftid)e unb Sdnlberungen erregt hatten, überboten! 3flir ift als ob ich

biefe Slugen mit ihrem ^eilig-naitien ©lief, biefeS oom SBinb gehobene Öemanb,

biefeS Sdjmeben ber gangen ©eftalt emig oor mir fet)en müftte.

Unb boch hatte ich gehofft, es Slbenb im Später aushalten ju fönnen.

Subefe fcheint es hier mit ben fleinen Suftfpielen gerabe fo $u gehen, mie bei

uns. ^cf) fah ein einactigeS Stüd „$ie ^lauberftube" morin Xamifon unb bie

$Bat)er»©ürcf fpielen; ber eigentliche 3Bifc fcheint aber barin ju liegen, baß bie

lefctere breimal Toilette macht.

$icr habe ich nur ©achter gefehen unb ben Vormittag mit einer eingehenben

©efpredmng, ben Nachmittag bei einem $iner sugebradjt, baS alles, maS ich

bisher gefehen, überbietet, freilich auch meine reeeptioen Oflffigfeiten fo in ?fn-

fpruch nahm, baft mir faft bie &ber aus ber #anb finft. — — — — —

Weimar, ben 4. 3u(t> 1858.

Sieber ©lafer!

©rfdjretfen Sie — ich fomme in größter (Eil noch einmal mit einer 53itte.

£ie Orürftin SBittgenftetn überfchüttet mich mit greunblic^fciten
;

ich fte^e unter
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bem 9tf)einfaH Don ©djaffljaufen. ©o fcnbet ©ie mir jefct bei meiner 2lbretfe

nod) bie ©üfte oon £i«$t unb oon iljrer
s
43rinceffin Dodfter, ©eibe« SHeiftermerfe

oon 8tietfd)cl. 9J?itnef)men fann idj fie nid)t; idj fdnde fie alfo unter iljrer 9lbreffe

luidi 2Bien. $>aben ©ie bie ©üte, fie auf ber ÜDtautfj burd) einen a^rfameit

SKann abholen ju raffen unb fid) ^fjre Auslagen ju notiren. ©efonber« beim

Oeffnen ift $Borficf}t nötf)ig. 9Bein $au« mirb offen feün; (äffen Sie bie lüften

baf)in fd)affen. TOorgen in aller ftrüf) gef)t'3 fort; ber ©roffterjog f>at mid)

f)eute oerabfdnebet, mid) aber bringenb eingelaben, balb toieber ju fommen, unb

fid) bie Nibelungen jum Sefen abgebeten,

«uf SBieberfeljen!

Sien, ftlorianigaffe 116, ben 4. 3uli 1858.

^odjoerefnrter S^eunb!

Deutfd>lanb nritt c« SSeimar ganj überlaffen, feine ©djulb an feine großen

Didjter absutragen, ober menigften« fte an^uerfennen. Da« fagte idj mir, al«

idj bie ©riefe la«, »oeldje 3f)re liebe ftrau fo gütig mar, mir mitteilen; ba«

fagte idj mir, al* id) fjeute au« Dingelftebt'« ©abreiben ben meiteren «erlauf

erfaf). Cb fid)'« für Deutfd}lanb jiemt, mag baf)ingeftellt bleiben; Söcimar aber

fjat babei gemonnen, bafj feine ©fjren id)toerer loiegen unb bafc ftc^ an feinen

ÜRamen ein 3auDfr fnüpft, toeldjer ben Dingen, bie bort oor fidj gefyen, eine

ungetoöf)nlid)e ©ebeutung gibt. Wit melden (£mpftnbungen mögen Sie in ben

Sälen fid) betoegt fjaben, in toeId)en überaß ©oetlje'« Slnbenfcn lebt ; mit toeldicn

(ftnpfmbungen werben ©ie ber Aufführung $l)rcr ©enooeüa betgeroofmt haben,

oicHeid)t in berfelben Soge, au« melier ©duller bie erften DarfteHungcn feiner

legten ©türfe anfaf)! ©o t>at fid) genrifj bie Pietät, mit melier ©ie immer

jener 3eiten gebenfen, felbft belohnt, inbem fie bie üBebeutfamfeit ber legten

(Srlebniffe in %tyctn eigenen Augen fteigerte.

3n biefem ©inne geftatten ©ie gemifj aud) mir, meine fjcrgttge Jreube

über WuSjetdmungen au«äufprcrf)cu, melaje 3f)Ilc" oon felbft entgegengefommen

finb, unb inbem fie eine crfyeiternbe ?(bmcd)«lung in ^x fieben bringen, ju

neuer Itjätigfeit ©ie erfreulich anregen. 3ft uni bod) fd)on ber Demetrius

oerfprochen

!

hoffentlich treffen biefc geilen nicr)t oiel früher al« ©ie felbft in ©munben
ein unb genießen ©ie ftu ftrau unb JHnb ^eimgefe^rt, jefct bopoelt bie ©title

unb 9luhe 3hre* lieblichen Aufenthalte«. — — — — — — — — —

Extf) bei ©munben, Sonntag, ben 11. Qulo 1858.

Sieber ©lafer!

CS« ift adjt llf)r Abenb, ber Siegen flopft an mein tfenfter, aber td) fifce

in meinem grofjen, neu au«tape$irten 3^mni^ Q&nh behaglich im ©djlafrorf unb
ein mächtiger ©traufe ober otetmehr ©ufch oon meinen Cilien, bie in meinem
eigenen ©arten getoad)fen finb, ftefjt in oergolbeter ©afc üor mir. Da miß id)
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üerfudjen, 3$neit wit einer bei Sidjt unb alfo fdjledjt gefdjnittenen Oreber ju

fabreiben, ober bodj memgftend für 3hrcn ®rie f weinen $anf ab^uftatten.

3dj bin erft am S)onnerftag 9Rittag in Omunben eingetroffen. SJiontag*

in ber 3rrüf>e ging idj oon SBeimar ab, blieb biä fedjS Uljr SIbenbS in Seipjig

nnb war $ienftag£ borgend in Dürnberg. SBon bort fuljr idj mit bem C£il«

wagen oier Uf)r 9iadjmittag3 nadj 9tegen$burg, Wo td) SKittiood), SOtorgenS um

fünf, anlangte. SlbenbS um adjt War idj in fiinj unb $onnerftag um elf in

©munben, wo mid) mein Jöd)terdjen mit einem Srompetenftofc auf einem ifjrem

SHter entfpredjenben ^nftrument empfing. Seipjig madjte natürlidj ben alten

gewohnten ©inbrud auf midj
;

je fdjneüer Wieber baüon, um fo beffer, wenn man

ba$ $arabie3 nic^t in ÄuerbadjS Seiler fudjt. $n Imberg fdjlug idj alle

©Uberbogen um unb fragte mid) fortwäljrenb, Wie eine 3"*» bie eine fotdje

©tabt ju ©tanbe braute, jemals in ben 9hif ber ©arbarei geraden fonnte.

3ür SRegenSburg blieb mir feine SDtinute übrig; glüdlidjerweife fjatte idj biefen

£ird)fjof be8 alten beutfdjen 9ieid)3 im üorigen Qafyx burdjptfgert. 2luf ber

gan3en Steife ergab fidj bai ©uriofum, bafj idj fie mit einem ftranffurter Sänger

jurüdtegte, ber %af)xt lang ben SBunfdj gehegt Ijatte, midj perfönlia^ fennen ju

lernen, unb bem erft im ftngefidjt oon 2inj eine naioe S<$ad)tet, bie idj au«

ber Sajüte fjerauf Ijotte, meinen tarnen öerrietfj. Sluf bem SDampffc^iff befanb

ftd) ein ^ortraitmaler, ber ftdj fcljr barüber Wunberte, baß id) UA, nod) mef>r

aber barüber, baß idj oljne ©rille laS; als idj i^n ju großer Grgö&ung ber

9fet|e-©efäf)rten fragte, ob er midj oietteidjt für ben Goangetiften 3o$amte3 fyaite,

antwortete er: ba3 nidjt,.aber ein guter SedjSjiger müßte idj bodj wofjl feun!

UebrigenS fjabe idj midj, foweit e3 irgenb ging, in jebem 5foß, ben idj berührte,

gebabet. £ie Sßegnifc gewährte ein ganj befonbereS Vergnügen; bie ©emäffer

ftiegen gewattig, faft bis an mein ftnie unb id) fpafoterte barin herum, wie ein

$ranid), ber ftdj nadj giften umfielt, ^dj gebadete ber „frudjtbringenben ®e«

feUfdjaft", bie einft iqren tarnen trug unb nafjm ihr bie ^oefie, bie fie ju

Sage förberte, nidjt länger übet.

war mir fef)r mohltfjuenb, bei meiner Slnfunft auf meiner „Söefifcung"

3^«n ©rief üorjuftnben; ein fötaler ©orfdmß trägt bei mir immer boppelte

3tnfen. 35ie SBiener 3€iton8 ta&f DCn ^a9 barauf ein
;

idj braudje ^fwen itidjt

ju fagen, baß idj ben Slrtifet nur 511m $rud beförberte, weit SÜngetftebt fidj

bie SD?üf)e gegeben ^atte, ifm eigen^änbig 51t fc^reiben. SKir genügt e3 OoH-

fommen, angenehme £ingc wirfti(^ ju erleben; ob SInbere ti erfahren ober

nic^t, ift mir gteidjgültig, jumal in ©ejug auf Sßien, wo man fo wenig . . . .

auf ©eredjhgfeit sätjten mufe. 2)oc^ burfte ia^ ben guten SBiHen nit^t jurüd-

Weifen unb ia^ banfe ^^nen für 3Ijre freunbliaje Vermittlung, noä) me^r aber

für bie freunbfa^aftUt^e Sorgfalt, womit Sie Sidj meiner grau angenommen

unb i§r fogar nodj in 2inj 3^re J^eilna^me betätigt ^aben. Slud SBeimar

fa^rieb idj ^Ijnen noa^ wä^renb bei SinpadenS ein ^ßaar pa^tige 3^^"» oeren

ic^ mia^ faft fa^äme, weil fie §f)ntn eine neue 2Rüt>e aufbürbeten; ia^ Wußte

mir aber nidjt anberS ju ^etfen, benn mitnehmen fonnte ia^ bie Sifte nia^t.

9)Jöge fie wohlbehalten anlangen; bie S3üfte unb ba§ SJtebaiHon, bie barin

fteden, höben großen Sunftmert unb fmb juglcia^ £enfmaler fa^öner Stunben,
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bic fo rein unb ungetrübt öerflofjen, wie eS auf (£rben feiten gefdneht. %$ox

üwanftig fahren ^ättc id) gefagt: fykx Ijabcn fid) SSerhältniffe fürs Seben ait-

gefnüpft; jefot begnüge id) mid), ju ^offen, bafe fie ftd) nid)t gonj in Suft unb

$uft auftöfen werben.

Crth, ben 26. 3ulö 1858.

Cieber greunb.

Sic Werben nic^t gu fyaxt mit mir in'« ©eridjt gehen, wenn id) 3hncn
fage, bafj id) adi! Sage fang anhaltenb habe arbeiten muffen. Sie wiffen, n>a*

baS im Sommer bei mir heißt ! ©S ging aber bie§ ÜKat burdjauS nid)t anberä

unb wenn id) auefj wenig Urfadjc haben mag, mit meiner Ouäf» unb ^ef)l-

(Geburt jufrieben 3U fenn, fo fjabe id) meinem ©ewiffen bod) (Genüge gefeiftet

unb Fann je&t mit 9hil)c in ben See gehen unb baS Sttpen-GHühen mit 3o§.

Wep. Soglfd)er ©emüthlid)feit betrauten.

3d) banfe 3h"cn ^erjtiaj für bie gütige entgegennähme unb baS fidjere

Unterbringen meiner SBüftcn. 9iid)tS ift erttärlidjer, als bafj fie bis $u unferer

^urüdfunft bei Syrern f>errn Dnfef, ben id) luärmftenS öon mir $u grüben bitte,

fte^en bleiben unb bafe id? fie bann abholen laffe. ^d) mar nur beforgt wegen

ber @ränj-93ifitation
r
mo nid)t immer ju fäuberlid) oerfahren $u merben pflegt.

3efct fann id) aud) bie ftürftiu beruhigen, Don ber id) geftern einen grofjen 93rief

^atte. $ie Kummer ber 9lugSb. Sfllg. 3eitung, °ic m^ fur fine „ungewöhn-

liche" ©rfdjeinung erflärt unb mir oor ganj Europa meine 5lnfprud)slofigfeit

beftätigt, fyabc id) gleidjfaUS ermatten. $aS mar bie „SBahuug für mein ©lieber-

Weh\ beim einen großen, üon $ingelftebt, bem ®eneral'3ntcnbanten, felbft aus-

gearbeiteten 93erid)t über bic SBcimarcr Aufführung ber ©enoücüa h<" bie un-

parthciifd)c SRebaction unterbrüeft. Vive la consfequence! 3d) irre mid) \vot)l

nid)t, wenn id) meinen Sröftcr in unferem greunb ©railid) erblide. irücfcn

Sic i^m bic #anb für feinen Artifcl; eS ift öou ber SlugSburger GamariHa

fd)on immer Diel, baß fie ihn brad)te.

$a& bic ©rüdefd)e Angelegenheit bie natürlid)fte SScnbung genommen hat,

freut mid) ber Unioerfität wegen, aber aud) feinetwegen. 3ttcin ©cfühl följnt

fid) fd)wer bamit aus, bafe
s}kebigcr ihre Öemciubeu unb £efjrer ihre Äanjeln

ohne bic allcrtriftigftcn ©rünbe üerlaffen, unb id) fefce bie gleid)c $enfungSmcife

bei 3ebermann oorauS, was bann zuweilen wunbcrlidje 2HiSüerftänbniffe unb

moralifd)c «erwirflungen herbeiführt.

2ln Saphirs Sd)irffat nehme id), wie Sie mit 3tcd)t öorauSfefcen, ben leb-

hafteften Ambril. (Er ift frei(id) ein 9)ienfd), bem ber ^nfrinft für feine frreunbe

fehlt, aber er bleibt trojjbem cin'S ber cigenthümlidjftcn Konglomerate intcreffanter

unb cinanber $um Xhcil wiberfpred)enbcr Strafte, bie jemals im Söcltlaufe h*rDor-

getreten finb, unb id) bad)tc fd)on oft: bie Statur hot ihn gefd)affcn, weit Shafe-
fpeare ihn im galftaff oorjeichnetc. ^od), bas fmb Sphantaftereien.
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3.<ovberbrül)l bei SRöbling (©afttjauS 511 ben jivei SRaben)

ben 28. 3uli 1858.

^odwerehrter greunb!

$en erftcn Sag, an welkem id) Don ©efcr)äften oößig frei bin, mcifj idj

nicht angenehmer $u oerwenben, aU inbem ich 3*men für bie grofje greube

banfe, welche ©ie mir burch %fyxen lieben ©rief bereiteten. SBenige feilen haben

Shnen genügt, um mich 3hrc ganje Steife unb ben 3ubel mit erleben ju (äffen,

mit meinem Sie ju #aufe empfangen mürben, unb um mid) in 3hr ©munbner

Ceben mitten fjinein ju oerfe^en. ©0 werbe ich eä benn auch ber „treffe"

nicht glauben, bafe ©ie bort am 'Eemetriu* arbeiten unb bin siemlich fidjer, bafj

feine 3eile baoon in ©munben gefdjrieben wirb, wenn ich gleich weiß, baß ber

blaue See unb baä ©lüfjen beS Sraunftein, bie fdjattigen SBege um Slltmünfter

unb bie füllen ftluthen ber Sraun U)m noch ju ftatten fommen werben.

©0 wie id) 3t)rer unenblich oft gebenfe, fo freut eS mid) fdjon jefct in

meiner S(rt mich manchmal mit biefem Syrern nächften SBcrfe befestigen |u

fönnen, unb ba brängt fidj mir oft ber ©ebanfe auf, bafe über biefem $eme-

triuä eine Strt oon 3?orfef>ung macht. 2(1* ber £ob ©arider oon bem SBerfe

abrief, mar baS, wa* er hinterlieft, jwar ein Fragment, aber nicht mehr bie

3lnbeutung eine* ^(ane*, tote man u)n mob,l aud) mieber aufgibt, fonbern auf-

geführt genug, um nicht bloß für ben fiiterarlnftorifer, fonbern auch für bie

Nation ju eriftiren, bei ber e* burd) bie Aufnahme in bie ©efammtau*gabe ber

©djillerfchen SBerfe in lebenbigem SInbenfen erhalten mürbe. Unb ift nid>t

3h"en ber ©ebanfe, ba* SBerf ju ootlenben, fo mie er 3hnen oon aufeent)er

oerleibet mürbe, burch Sleu&erliche* mieber nab> gelegt morben?

Slud) fdjeint mir, bafj bie „Seit amiicfjen ©egiun unb ©ollenbung bc* Söerfe*,

biefem &u ftatten fommt. gux 22ahl be* Xemetriu* fonnte Schiller faum etwa*

9(nbcre* al* ba* rein menfchlicfjc ^ntereffe an ber Situation beftimmen : baß bie

^>anblung in 9tufjlanb oor fidj ging, — ba* man bamal*, abgefehen oon oor-

übergehenben politifdjcn Kombinationen gar nid)t beamtete, ober etwa mit jenem

mohlmoKenben Rehagen anfah, mit welchem man ben erften ©efwerfuchen eine*

ftinbe* jufdjaut, — fonnte für ©girier hödjften* ben S33ertr) haben, bafj ba*

frembartige (Softüme jur Steigerung be* ^atfjo* beitragen, bie (Entlegenheit ber

hanbelnben i*erfoncn bem dichter eine größere Freiheit Iaffen mochte. 2Ser

fannte bamal* Mu&lanb unb ba* oricntalifaVflaoifche ahriftenthum — wie e*

ohne Zweifel im .£>intergrunb 3h rer s^ roeit ftc *>cu roiro!

Crtl) ben 4. Nuguft 1858.

lieber frrcunb!

Unfere ©riefe f)abtn ftdt) biefj ÜKal gefreut; mein ^Weiter mufj ungefähr

5U berfelben Qtit bei 3hncn eingetroffen feon, wo ich btn 3hr^8cn empfing.

SBunberlich genug hotte ich an ocm nämlichen Jage bie Sröffnung*-©cene jum

Demetrius gefchrieben, hundert Jamben in ©inern Qua., wie ©hafefpeare, wenn

auch nicht babei auf CHnem 93ein ftehenb, wie Siaupach. ©ei ber unerhörten

Kälte, bie hier herrfefn unb bie cä faft mit bem hinter aufnehmen fann, wirb
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biefe Slnticipation be« |>crbfte« Sic tueniger befremben, al« fonft oielleidjt ber

gatt toäre ; ijöre id) aud) nod) feine Stäben, bie ben Sragöben bitligcriDcifc um-
flattern müßten, loenn er ber 9femefi« ifjr Opfer juridjtet, fo finb bie 92adj-

tigatten unb Serben bod) (ängft erfroren unb nur bie Sperlinge öerfudjen nod)

l)ie unb ba einen $fiff.

3d) t)abe alle Urfadje, mit meinem SBurf aufrieben ju feün unb fönnte ben

erften «et mit beftem SBinbe ju Chtbe fegefn
;

idj toiH aber nidjt, ba er mir

fd)on fid>er genug ift unb idj ju ©unften ber STOufen auf bie fpärlidjen 93äber

unb Spaziergänge Serjidjt leiften müßte, bie idj mir bei rafdjer ©enufcung ber

feltenen Sonnenblitfe bod) nodj erobere.

3f)re SBemerfungen über ben Demetrius finb fo toaljr, al« fein unb tief.

Merbing« fann für mein Urania nur bie große unb bodj mieber in fid) fefbft

jerriffene flaoifaje SBelt ben |>umu« abgeben, mät)renb Sdjitter oljne .Sroeifel

einzig unb allein oon bem allgemein menfdjlidjen 9ttoment be« factum« an-

geregt mürbe. $a« bebingt beun aber freiüdj audj, mie idj nidjt gebaut fjätte,

aber jefct finbe, eine fo gan$ oerfdjiebene S8et)anblung«meife, baß id) form noctj

ba« ftcdjt behalten merbe, Oon „Seiner« ©runb-3bee" p fpredjen. (Mdtidjer-

meife fdjläft Seffing nodj immer eben fo feft, mie Slriftotele« ; man mirb alfo

meinem ©o«coftreidj loofjl nidjt ju fdjarf auf bie ftinger fef)en. 3m Uebrigen

ift mir, bi« auf bie SHaritia, bie nod) nidjt ftarf genug pt)o«p[)oriftrt r ba« ganjc

Stütf fdjon fo Har, mie eine toof)lbeIeud)tete @}ebirg«fanbid)aft
;

id) fefje alle

Umriffe unb fann nidjt mefjr fefjl geffen, toenn idj aud) nod) nidjt miffen fann,

ma« fidj in ben einjefaen Sd)tud)ten oerbirgt. 55a« ©nbe ber SRarina märe
etu>a« für meinen „attitftrebenben" #einridj Saube; fte toirb burd) eine ungeheure

(Srinoßne gerettet, bamal« 9leifrorf genannt, unter ber bie Dberftf)ofmeifterin fie

oerftetft, bie ba« Ungetüm an Ijat, unb ein prächtigere« Slnfnüpfen be« „ Sinti

-

quirten
w an bie mobemc SSelt fann e« bodj genriß nid)t geben. üBielleidjt gerätf)

er nod) über ben ftunb.

(Sine 9toti$ im Srembenblatt, bie £ofbibliotfjef betreffenb, jroingt midj,

Sie bod) uodj um eine Srcunblid) feit ju erfudjen. 3dj märe oerloren, menn
id) ftaramfin« ©cfdjidjte be« ruffifdjen SRetdj« nid)t glcid) jur #anb t>ätte, unb

fie mirb gefd)Ioffen; möchten Sie sJiaab nidjt in meinem ÜRamen um ba« 99udj

bitten? $a ift e«, td) Ijabe e« fdmn gehabt unb nur au« ©cmiffenfmftigfeit

$urütfgegeben. SBir treffen am Sonnabenb ben 14ten ein, bie SKarie am
$ouner«tag; ftreitag finb bie Pforten alfo fdjon bei un« meit offen unb menn
e« ^frnen feine befonbere SJtülje marf)t, fo luäre e« mir bod) aud) lieb bie

Stiften unau«gepadt in meinem &aufe oorjufinben. ftür Tendier et Comp. lege

id) einen iöüdjertitel bei pr gütigen ©eforgung be« *ud)«
f ebenfatt« im ^ntereffe

be« ruffifd)en Sron-^rätenbenten.

?lu«net)menb freut e« midj, baß id) Sie nod) fet)en merbe. ftut) fd)rieb

mir aud) öfter ; er erinnert mtd) ftarf an 3J?ünd)t)aufen« v
43oftf)orn. S23a« -fett

adjt ^a^en ^ineingeblafen mürbe, fommt jejjt ^erau«, ma« benn für midj eine

feltfame Serenabe abgiebt.

atteine grau grüßt Sie* tjerj(id)ft. #eute fdjeint bie Sonne, ma« id) 3^nen
al« ba« größte SBunbcr oon ömunben bod) nod) rafd) mitteilen mia.

)gle
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«enebtg Cunpo S. 8. Filippo e Giacoino X. 4521 ben 25. Stuguft 1358.

^oehoerehrter ftreunb.

Sie oermuthen mich natürlich fdjon in Slorenj unb toerben nidjt meuig

oermunbert fein, menn ba« ^oftjeichen ^ntn berräth, bafj id) noc^ ^ier bin,

unb bic Laiming biefe« ©riefe«, bafe iet) b>* ju längerem Aufenthalt mich ein-

gerietet ^abe. $ie Urfadje ift fo geringfügig, bafj fie bie Seränberung eine«

grofeen unb michtigen ©ntfdjtuffe« freiließ nicht erflären fönnte; bo id> inbefe im

©rofjen unb ©anjen auch f)ier finbe, ma« iet) in Serena ^ätte fuchen motten,

mag fie au«reicf)enb fein.

Stuf ber Steife Ijiefjer fiel mir mät)renb ber @ifenbahnfaf>rt Steinfohlenftaub

in ba« $luge; id) empfanb e« faum, unb fonnte ungeftört eine unbergleichticf)

fdjöne stacht auf bem SHeer, einen noch fchöneren Sonnenaufgang unb ben ftn-

blirf SBenebig«, ba« für ben ©eburt«iag be« Saifer« ^eftfdjmud trug, geniefeen.

Saum blatte ich inbefj angefangen (Sitelberger, bem ich fogletdj begegnete,

jujuf}ören unb mir Don ib> jeigen ju laffen, baf? ich eigentlich bon ben ftunft»

fdjäfcen Senebtg« nic^t* miffe, al« ber ^eftigfte Schmer$ im ttuge mich; $mang,

nach #aufe ju gef>cn unb ba« tieffte $unfel ju fucfc>n. 3mei Sage in oöttiger

9rub,e augebracht, mät)renb beren iet) mir immer (alte Umfrage machte, ^oben

jroar bie (Jntjünbung gänjlich, unb ich befinbe mich jefet in ber $b>t mieber

fo wohl, mie nur je. ^nbefj Holt id) e« boeb, nicht für ratfjfam, ba« eben

mieber ^ergefteffte 91uge bem grellen £icf)t unb bem Staub auf einer Steife in

Italien au«$ufejjen, am menigften aber nacb, Otforeng ju gehen, ba« al« ben

Äugen cjefär)r(tcr) oerfchrieen ift, unb bafür auch bon görfter erflärt toirb.

Siaju fam ba« $ureben ©telberger« unb bie grofje Sfanehmftchfeit, unter feiner

Anleitung ficf> mit ben ftunftfchäfcen ©enebig« befannt machen gu fönnen, enb-

lieb; bie ©inlabung $u einem ©efueb, bei Sermanbten Unger« in ber 9iäb> oon

»erona, für ben fpäteren S^eil be« September.

So führe iet) benn fykx ein jrotfehen Arbeit unb (Jrb^olung recht gut Der-

ttjeiltcÄ fieben, befudje balb bie« balb jene« fdjöne ©üb, berfchaffe mir manche*

©ud}, ba« ich Ju meinen Arbeiten brauche, für bie boct) täglich einige Stunben

frei merben, unb freue mich oor Allem ber ©äber am Sibo, bie man jejjt fet)r

leicht benüfcen fann, meil braufcen eine fel)r fchöne Anftatt errichtet ift unb oon

Stunbe $u Stunbe ein $)ambfboot bahin abgeht. — Zauberhaft fdjön mar

übrigen« auch oie Beleuchtung be« 9)carfu«plate« am 91benb nach ber ©eburt

be« Sronprinjen
;
namentlich bie 9)carfu«firche, beren SWofaifbitber in bem bleichen

S?icht fich gefpenfrtfeh au«nahmen, mährenb bie Säulenbünbel unb oor OTem bie

bier «ßferbe lebenbig, roie nie fich abhoben, mar bon nnbergteichlicher ©rofj«

artigfeit.

Wtn, 51ottantgaffe 116, 17. 3ult 1859.

^ochoerehrter 3^e"nb!

Sie jtoeifeln gemife nicht an ber ^nnigfeit meiner $he^na^mc » roenn

e« auch bi«her unterliefe, mich unmittelbar um 3hr ©cfinben ju erfunbigeit.

3di mufete, baß ich bei @mil Nachrichten finbe, unb benfe, bafc e« nicht an-
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genehm fein feutn, burdj fragen an bic Seiben, bie man $u erbulben bat, nod?

gemannt ju toerben.

Sludj bin idj Übertaben mit jenen ©efdjäften, toeldje erntüben unb erfdjöpfen,

unb ba* innere Seben, gerabe meit fie e3 nic^t in Sinfprudj nehmen, faft jum
Stillftanb bringen. $n ^uftänben biefer 2trt nähere id) mia) tyntn felbft per-

fönliaj nicr)t gern, nnb eä toiberfrrebt mir boppelt, bamit brieflich oor 3^nen
ju erfajeinen.

Xieemal fommt baju noer) ein ®efüf)l ber (Entmutigung, toie id) es nie

btefjer empfunben ^abe. (Sd fdjeint, bafj es toenig t)itft, bas 9lergfte oorau£-

geiefjen $u f)aben, man toirb baoon bod) toie oon einem Unertoarteten betroffen,

©o ging mir'« mit bem SBaffenftittftanb, mit ber 3«fömmenfunft t»on Sßillafranca

unb mit ben ftriebenSpräliminarien. $>ier ^at bie 33örfe natürlich gejubelt ; aber

aud) bie große Sttaffe empfinbet faum bie $emütfugung ber SBaffen unb ber

^olitif it)re^ CanbeS, unb tröftet fid) mit bem oerhältnifemä&ig mohlfett erlangten

grie*bcn. Schon ift für bie 2Biener-3eitung ber ©e^errfdjer ftranfreichs junt

ftaifer ber granjofen getoorben, unb hoffentlich toirb fie balb uns oon ber toeifen

9Jcäjjigung Sr. SJcajeftät erjagen, unb man toirb fie nic^t ettoa gebulbig, fon-

bern recht gem anhören. 3d) tötx, beffen ÖJebanfen unb fliegungen ade beutfef)

fiub, unb gerabe barum um fo entfdjtebener , weil id) Defterretdj glücflidj unb

geehrt fefjen möchte, — idj fann ben Slnblttf biefer $inge faum ertragen. SEBa^r

ift eä, baß nur unfere eigenen Sünben und unfähig machten , folgern greinb

auch allein 511 toiberftefjen, mafjr, bafj biefelben Sünben ben Slrm lähmten, toeldjer

fid) für und erheben mollte. $aS änbert aber nidjtd baran, ba& oor ber Söelt

nicht bloß ßefterreid) , foncern ganj Eeutfchlanb gebemüthigt ift, bafj ein an-

fehnlidjer $^eit ber beutfa^en ©efammtmaajt gebrochen ift, unb bafj bic Saat
ber 3toietrad>t üppiger als je auffdjiefjt, in einem Slugenblitf, too Xeutfchlanb

feine ganje ftraft fefter als je pfammeufaffeu füllte.

Sie toiffen ferner, lote fdjtoad) ba£ beutfehe ÜJiatioualgefühl in Cefterrcirf)

feit tauge ift, unb Sie fennen bie Urfad)en; nur bie ©ebilbeten fyabtn ein öoüed

©efüljl be« 3ufammenhange*, nnb nric toenige finb aud) nur bi$ $u biefem

©rabe gebilbet! §aoc Gelegenheit genug, midj baoon ju überzeugen, ba

ja meine ganje 5t)ätigfeit barauf gerietet ift, eine jener Scheibemauern nieber«

preijjen, bie man jtüifdjen $eut)d)lanb unb Cefterreicf) fünftlid) aufgeführt £at

&WaV unfchäfcbarea ©tüd märe ed getoefen, toenn mir Rotten erleben fönnen,

baß bem Sieger Oon SJiagenta ein in granfreid) eiubrcdjenbed beutfd>ed §eer

(Einhalt geboten fjättc. 3e|jt ift unferen ^ß^iliftent, unferer engherjigen 93ürean-

fratic unb allen Slnbercn, bie $lHess lieber finb als beutfd) — faft ein Stein

00m fersen gefallen ; nun haben fie bodj beutfdjer ^>ilfe niajtd ju banfen ! 3)af$

bie (Entfernung 00m beutfdjcn Stamme eine 2lrt bed Selbftmorbed für Cefter-

rcia) märe, feljen fie aua^ je^t nid)t ein; unb toenn ihnen biefer Selbftmorb

gelingt, fo toirb ed an $eutfdjeu nid(t fehlen, bie fid) barüber freuen, bafj

5:eutfa^lanb bie ad?t 9Kitlionen feiner Sinber, bie $toifdjen breißig ÜJUaionen

l^tchtbeutfa^er in Ccfterxeict) mohnen, oieaeiajt, gemife aber eine Stellung oer-

lorcn hat, in melier t& ben einen ftufj am fchtoar^en 9Keer auf bie Schnelle

bc« Crientd, ben anbern an ber Slbria tief hinein in« itatienifa^e Sanb fefct
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3nbcfi — öicfleidjt finb bic Grreigniffe meifer al« bic £>cenfd)en; oieHetdjt

folgt auf 1805 nicht ba« bereite oorbereitete 1806, oicHeirfft martet man ^ier

roenigften* nicht ab, baß auch 1809 mieberfehre.

Berken Sie, bafe id> Sic mit meinem trüben Betrachtungen bis naef)

©munben Derfolge; aber mein #er$ tft ooll oon ber ©adje, uub mie fönnte

id> gu %t)nen fprechen, olme oon it)r §n reben?

Ob ich ©ie in ©munben merbe befugen tönnen, ba« ift leiber fehr jmeifel-

ftaft gemorben. ©tubenrauch ift eroftlich franf, uub roenn ihn, mie ich beforge,

ber 2tr$t in ein Bab fehieft ; fo Ijält mid) bie ©erichtSjeitung ben ganzen Sluguft

hinburdj in ber 9fäf)e SBien* feft.

Orth ben 25. 3uuj 1859.

Sieber Srcunb!

„lex #crr f)at nicht ©efallen an ber Starte be« Stoffe«, noch an ^emanbe«

Beinen!" ernten ©ie biefen ©pruch? SBie oft fyabe id) ilm in ber 3ugenb

aufgefegt, ict) mufj ilm aber nie gehörig befjerjigt fmben, fonft mürbe e« mir

jefct mahrfdicinlidj nicht fo übel ergangen feön. Ueber oier^eljn Jage §abe icf>

liegen muffen, balb auf bem ©opha, balb auf ben $ol$bänfen meine« flehten

^aoillon«, bafb unterm Apfelbaum unb GfjriftuS ging nicht oorüber unb fpradj:

nimm bein Bett auf unb gehe ^eim! Xa« mar bie ©träfe meiner früheren

©ünben, bie id) jefot aber auch of>ne ^unterhalt befenne unb aufrichtig bereue;

id) mar, obgleich fo allem Uebrigen fo betreiben
f

mie man e« oon einem

3Wenid)en oerlangen fann, ber fortfahren foll, ©ffen unb Jrinfen ju fuf> ju

nehmen, auf meine langen Beine etma« ftolj, ich forberte, mie ©ie mohl leiber

fetbft miffen, ^umeilen bie ganje Oefterreichifche Slrmee im SRarfchircn he™"«
unb bafür fyabt ich enbfirf) bie gcbüt)renbe 3üd)tigung empfangen. 55a tft meine

Beichte
;
möge fie ein gnäbige« Cljr finben, benn beffen bebarf ich n0£$ 9ar feDr»

ba ich, wenn mein 3ufta"b fich auch gebeffert Imt, boch noch weit oon ber $et«

ftettung entfernt bin! %a, ich will äufierft aufrieben fegn, menn mein Uebel

nur überhaupt p ben oorübergehenben gehört.

banfe 3hncit für 3hrcn ©rief. 38a« tyättt ich ^"5" iu fct>
cn ? SSenn

^reufeen in ber entfeheibenben Stunbe bei ben geborenen SReich«feinben , bei

Muffen unb (rnglänbem, mivflich abfurbe Berftänbigung«» unb Vermittlung«»

Berfuche gemacht hat, fo folgte Cefterreidj ber unabmenbbaren Scothmenbigfeit,

al« c« ber ©rhofonß wegen einen ^rieben fdjlofj, ber sehn neue ftriege in feinem

©djoofj oerbirgt. „Wicht rühmen miß ich'«, noch üerbammen!" fagt Uhlanb,

unb menn er hinzufügt: „Untröftlidj ift'* noch allermärt«" fo ftimmen mir

gemii Stile mit ein. 6« ift aber eine Jragöbie; möge bie $bee nicht in einer

neuen Bölfermifchung $u fuchen fetm.

$ie Bücher, bie ©ie fo freunblid) maren, mir ju fdjiden, fommen mir

au«nef)menb §it ©tatten; ich war fchon ganj nahe baran, ben ©ugen ©ue

mieber für einen lesbaren ©chriftfteHer ju erf(ären unb ben Bibocq, ber fich

gleichfalls in ber r>iefigcn üeihbibliothef befinbet jur Bilbung meine« ©eifte«

unb ®emütf)« in bie $anb ju nehmen, ^aoou hoben ©ie mich gerettet.
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$afj Sie nidjt auf ein $aar $age fjeritbcrfommen, beftagen mir feljr,

aber 9ctdt)t3 ift erffärtidjer, menn 9Kitrebacteur franf ift. 9tad) ©raUicr)

mag id) gar ntdjt fragen,; id> Ijabe auf meinem ©e^merjendlager öiel an U)it

gebaut. 2Baä ift ber 9Kenfö!

Drtf) b. 4. 3ult) 1860.

fiieber ftreunb!

SBir finb in ©munben bei beftem SKorjtfein unb leiblichem Detter ein-

getroffen, unb ^aben unfer Keine« Sieft um ein Seträd>tlidje« bequemer unb

befjaglidier öorgefunben, al« e$ eljemal« mar. SEBenn ber Um* unb 2tu«bau eben

fo folibe ift, al« er fid} bem Sluge gefällig unb $ierlidj barfteHt, fo bin idj

meiner ftrau aufrichtig ju $anf oeroflidnet unb werbe midj aud) am önbe noef)

erbitten laffen, bie Soften $u bellen, unter beren üaft fte ju feueren fct)eint,

tuie Sfjnftu« unterm $freu$. 3$ fdjreibe ^tyxtn jejjt au« einem ©alfon-^immer,

ba« auf fdjlanfen, menn audj gerabe nid)t jonifdjen Säulen rut)t; ber See
fdnmmert fdjmarjblau au« Sdulf unb SKieb fjeröor, ber Sraunftein fdjaut burd)

bie fttonen meiner Sleüfel- unb ©irnbäume, bie freilidj um einige ifjrer 3roetge

gefommen finb, unb bie Jungfrau täfjt atlmäfflig if>ren Sdjleier «fallen, fo ba&
mir auf einen fjatbmegS guten, üieOeiajt fogar auf einen frönen $ag rennen

bürfen. 3n unferer Slbmefcnfjeit ift unfer ©arten ba« Slfnl ber fämmtlidjen

SBögel oon Drtt) gemorbeu, mie eine befreunbete $>ame un« fagte; fte tritt eines

Slbenb« etroaä fpät nod) hinein, um üom $aöiHon au« ben 3Ronbfdt)ein 31t

geniefjen, mic fie fiel) bem ßingang aber nähert, raufd)en if)r ^mnberte auf-

gefdjeudjt entgegen, bie auf bem runben $ifdj für bie 9?ad)t ifjr £ager auf-

geflogen Rotten unb flattern ängftlid) f)inau«. Sann e« ein anmutfjigere«

©üb geben?

ÜBien, ben 1. Januar 1861.

Sieber ftreunb!

5Ba« im aften 3at)r nidjt met)r möglid) mar, foH gleid) im neuen gefdjcfjeu.

2öolIen Sie un« mit 3t)rer geehrten grau öema^in am morgenben (2ttittmod))

Slbenb bie ftreube madjen, «n« $u fommen, fo merben mir in öemeinfdjaft

mit 9taf)[ bie 9cibelungen-3al)rt $u ©nbe bringen.

mx mürben bann, meil ber Seg lang ift, um 7 U$r bitten.

v. h. ben 5. 9lpril 1861.

lieber greunb!

Gmpfangen Sie meinen tyerjlidjften ®anf für ben ©rief 3*)re$ $errn
Sdjmiegeröatcr« unb banfen Sie audj biefem auf ba« ©efte; id) fjabe ifjn auf
ber Stelle na* Hamburg gefdudt.

Söunbern Sie Sid) niajt, ba& mir uns nic^t fe^en laffen. Weine grau
ift feit Sonntag mieber leibenb unb liegt feit geftern mieber 511 93ette; i^r twt
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bic Aufregung, bic bcr ÜRidjcI Slngeto ihr oerurfacfite, nit^t root)l getfjan. %<S)

felbft fomme mit meinem Soof nicht toiebcr in Orbnung unb fyabt ein ©efüfjf,

al£ ob in meinem ©ef)im, bem p^nftf^en nemüch, etroaS oorginge. £abei

einen unroiberftehlichen $rieb, toenn aud) nicht nach ber 9tuf)e bco ©rabeS, fo

bodj nach feiner ©infamfeit. 3d> fiidje mir bie ßat burd) eine Einrichtung ju

oertreiben, bie ich $errn s
#rofeffor 93obenftebt in 3Künchen längft fdmtbig toar,

aber auch ba3 mirft nicht fo gut auf mich, mie einft auf ben Garbinat ^Richelieu,

einige Südjcr fucbei jurücf unb bie beften ©rüfee an 3h« liebe ftrau.

Sien ficopolbftobt HntonSgaffe 686.

$cn 3. 3ult 1861.

Jpocfmerehrter ftreunb!

SRinna unb ict) ^aben lebhaft bebauert Sie unb 3f>re fiebe ftrau am
Sonnabenb oor 3h*er Stbreife nicht $u |>aufe gefunben ju fw&en, um fo leb-

hafter, toeil e$ noch immer fet)r unmaf>rfcheintich ift, bafe mir 9Jtttte Sluguft noch

in SBien fein bürften, unb toeil e$ uns fchmcrjlich märe ju benfen, bafe Sie

metteict)t SBien oertaffen, otme bafj mir Sie mieberfehen.

SBie bem immer fei, nach ©munben, nadt) Sien, ober mot)in immer bie

©reigniffe Sie führen, überall f)in fofgt fämn meine $ci$ti$fte innigfte Ztyil>

na^me, ber SBunfch, bafj $u 3hren ©""ften ©tücf unb SBerbienft enbtidj mit-

einanber Schritt hatten.

3m Slugenblicf fteHeu mir öfter Gonjecturen barüber an, mic Sie ba3 SBetter

in ©munben behanbefn mag; ber trübe §immet, ber feit brei lagen über un$

ftefjt, lägt uns aber menig @ute3 ^offen.

bin im Slugenbticf burd) ba$ angreifenbfte 3ufammentreffen üerfdjieben-

artiger, nicht mof)! abjutehnenber ©efdjäfte, melche überbieS meiftenS fofort be-

forgt roerben foUen, über atte SBorftetlung, unb (ich fan9c an > e3 hü beforgcn)

bid an bic äujjerfte ©ränse meiner ftraft in Stnfprudj genommen unb fotl stuifcrjen

$rüfung3gefchäften u. bgt. in SBodjen $)inge ju Stanbe bringen, für melaje

Monate jur Verfügung ftanben, ohne benüfot 3U merben ; ber Xrucfereijunge holt

bei mir jefct ba$ SWanufcript oon ©efefoentmürfen, mie etroa einen Seitrag ju

einem SBorftabtjournaf. Mod) h°ffc ty ö&er, Qtei<h 8" Anfang Sluguft SltteS

oon mir merfen, unb in* ftreie entrinnen ju fönnen.

ben 10. TOärj 1862.

Sieber greunb!

Jag für $ag ermarte ich @£emplare oon meinen Nibelungen; noch finb

feine ba. %<f) fenbe %ty\tn baher ba3 einige, loa* ich 5U Stanbe bringen

fonnte, ba ich °^nc meine flehte ©abe nicht mehr erfcheinen mag unb bitte Sie,

eS 3hrcr 3rou ©emafjlin in meinem tarnen ju überreichen. (£3 ift heute
noch ein u n i c u m ; ob auch noch Sonntag, too ich ®ie 5« fe^en hoffe, ift frei-

lich i>ie Srage.
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$cn 21. Qännec 63.

Sieber ftreunb!

3dj fcnbc %f)ntn Riebet ben „©ifrijof unb bic „fdjroaräe Söibliotfjef" ju-

rücf. 3J?an fiefjt aus beiben SSerfen, bafj Grtminal«©efd)idjten, bic nidjt im
fteuerbad&fdjen ©eift befjanbett toerben, nidjt bcffcr wirfen ati SRäuber-SRomanc.

3$ erfjole m\d) eben oon ben 2ttebi$inern, bei benen icfj bU 2 Uf>r oer-

meilte unb too — — — — — — mir über meine — Sllemannifcfjen ©c-
bidjte ein fd>öne3 Kompliment machte.

5r. ebbet.

Xfn 14. 3unt 1863.

Riebet
r
Heber ftreunb, bie bemufcten beiben ©riefe, ben gefd^&ftltc^cn oom

alten Kampe unb ben oertrauten oon Strobtmann. 3$ f>abc miefj einfttoeilen

in meiner Slnttoort im Allgemeinen gehalten, merbe aber balb genug mit bem
Speäetten fjerauSrücfen müffen unb bitte Sie befjfjalb, mir %1)x?n 9iatf), fo

weit Sic iljn bei einem fo unbeftimmten Cbjeft überhaupt geben fönnen, mög-

Iict)ft balb ju geben. Sidjerljeit in milben Sormen mufj mein 9J?otto femi.

SDJcine Cber«Ccfterreid)ifcf|e 9lbreffe (Drtf) bei ®munben) werben Sie nod) nidjt

oergeffen Imben. ^nbern alfo ^Iwen unb ^xqx lieben grau für 3^e fpätere

Keife ?tlled toünfdje, loa* id) $unädjft felbft benötige, grnfje idj Sie fyerjltd).

5r. ficbbcl.
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99crlin 4. Sonuar 1844.

Sehr geehrter .£>crr!

üfteine Schulben unb Sünbeu be« üorigen Saljreä mufternb, finbe ich !^f)ven

©rief, ber gerabe ein falbes Steh? imb einen HJconat auf Slntmort martet ; unter

allen ju erroiebemben ©riefen ber lefcte, bem biefe Genugtuung roirb, unb bod),

binfidjtlich feiner Slnfprüdie ber erfte. Stber fo geht eS im Crange ber Gefdjäfte

— unb ber SBcft nicht auch ? — ba« leichter ab^uthuenbe mirb, um ju räumen,

juerft angegriffen, unb fo mirb ba« mistigere, beffere, an ba$ mir mit SDtufje unb

9tuf)e ju gehen gebenfen, immer weiter in ber 9tegel fjinau« gehoben. — Glauben

Sie mir, ich ^abe ©ntfchulbtguugägrünbe, meiere mich, roenu id) Sie mit ber

9htfjäf)lung beläftigen mottte, aud) öor Qfyntn genügenb entfd)ulbigcn mürben.

3ch bin fein freier ÜJZann mehr, feit einer 9Reif)e öon 3 fl^ren » fre i 0egen ben

Staat allerbing«, bafür aU £id)ter unb Sd)riftftefler in ben brütfenbften , be-

ängftigenbften Ueffeln eine« Gefchäftsleben* , faufmännifcher betriebe, in bie idj

mich mit bichterifdjem leichtem SJcutf), au« Gefätligfeit, Gntmütfugfeit, au« Hoff-

nungen, bie nicht realifirt mürben, ftürjte unb bie jefct meine ganje Sorge in

Slnfprud) nehmen, um nid)t Don ihnen erbrüeft su merben unb meine Unabhängig-

feit $u oerlieren. Genug bauon.

3ch ^abc ^xen SEBunfch nid)t erfüllt. £e«f)alb habe ich mich 31t entfdwl-

bigen. Sofort nach Smpfang 3hrc3 Schreiben« bot icf» ©roefhau« eine Slnjeige

3hrcr Genooefa für bie lit. ÖL an. (Sr mar fdjon bamit, mie er fagte, öer-

forgt. 3)ie 931. f. I. U. ftnb ba3 einzige ^ünftitut, mo ich receufiere. ftür ein -

aubereä SBlatt märe bie UmroanMung einer ftritif in einen Wuffafc allgemeineren

^ntmlt*, bei beffen Gelegenheit ich 3*>rcn »nD feinen pfndwlogifchen Wvotfb

besprochen fyättc, nöthig gemorben, ber £eit unb 2Jcufje erforbert hätte. $a$

^ntereffe, meldie* 3hr $rama mir bamal« einflößte, beftimmte mich auch D <>3»-

Seitbem finb aber fold)c ftinberniffe eingetreten, unter anberem mürbe meine
grau lebensgefährlich franf; ich mußte mit ihr auf mehrere
9)ionate nach ftrcujn ad) unb feit meiner SftHidfehr bin ich öon Gcfid)t$'

fchmerjen unb bringenberen literarifdjeu Arbeiten bermafjcu erbrürft, bafi bie

gesammelten Gebanfen 511 bem Kuffafe fich oerffüchtigt fyaben.

3ürnen Sic mir nicht. G« mirb fich anbere Gelegenheit finben, über

3h*e SBirffamfeit unb 3h* Talent sprechen; mo fich bie Gelegenheit fanb

auf meiner Steife münblich barauf aufmerffam p madjen, ift e* mit ftreuben

*<bbüt »rKfiTKtfd. II. 23
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gcf(fjef)en, benn ich fyabt immer mit reger $^et(no^me bie Gntwitfelung 3hl'e*

bid)terifcheu ®cifte3 Oerfolgt unb ^egc nur bcn Söunfdj, baft cl ^ncn gelingen

möge, ©cgcnftänbe ju finben, um als Sramatifer auf unfer lebenbigeS, gegen«

toärttge* publicum fo braftifd) ein$umirfen, roie Sic baju oermöge 3hreä SalentS

berufen finb. lochte id) Sie auf ^mmermann ^ingemiefen haben. 2Ba* fyäitt

fein fräftiger ©eift gleich wirfen föuncn, wenn er fidj bequemt tjärte, in feinen

(Stoffen ctroaS pr ©cWöfjnlichfeit, Jttt gaffungSgabe, ä^r ÖieblingSnetgung ber

3Renge ftcfj Ijerabjulaffen ; ftott foldje Shemata 311 ermäßen, foldje firifen ju

bearbeiten, wo baS publicum ihm nicht folgen tonnte. ($rci(tc^ folche intricate,

auf bie Spifje getriebenen fragen, wo ber Sid)ter in tjödjfter ßuft entbrennt

feine $raft ju jeigen, aber nur ber Sichter ib,n öcrfter)t unb ilmt folgt! SBie

oiel ging in ^mmermann baburd) ocrlorcn! Ser Sichter fott ftd) nic^t 00m

publicum beftimmen laffen. freilich; aber wenn er auf baSfelbe wirfen will,

fidj in beffeu Legionen anfiebeln. Sie fjodjfte Siebe mürbe ein SJcenfd), unb ber

größte Sinter, Shaffpeare, behanbelte bie ätteften, populairften, atbernften 3Äätjr-

djen, weil fie feinem bamaligen publicum munbgerecht waren. (£r mußte bodj,

mie er baSfelbe unoennerft in reinere |>öhcn Ijinaufjog. — ?lch, ich weife wohl,

e$ ift ein Jammer für ben Wahrhaft begabten Sinter, immer biefe Sttifere oor

klugen ju Ijaben. Sa fe^en mir, roaä entjücft, l)tnreifet, ergriffen unb allein bc*

fprochen mirb, bie gefdjraubtcn 9toccocogefühle ber £>alm»|mhn, bie fentimental

ariftofratifaje £>öhenpromenabe ber s£aal$om ! ©rief, %i)xc öeftnnung Ijaben

mich fc^r erfreut, befonberS aber 3hr Urt^eil über meinem Sßolbcmar. ^a,

ma£ hilft e$, bafe ich bie ©efchidjte fo herausgearbeitet Imbe, bajj fie @e-
fcf)icf)te im Vornan bleibt unb nidjt in ©ef^iajten äerfliefet; mer lieft e$!

©nige — bie Sritif ift überall günftig, — aber ba$ publicum! (Saä ^ubli-

, cum finb eigentlich nur Scferinnen!) bie Seferinnen mollen ScieblidjeS, ©efehmei«

biges, ^ntcreffantcS — nic^t große InftorifdK ©eftalten, baä ©r$ um Störe

©ruft umfc^lieftt freiließ aud) ©efüf)le, bie fie fähig mären mit 5U empfinben;

aber e* ift ju unbequem, burd) ba3 (5rj burdjjubringen.

micberljole 3#nen, bafj 3h* Urtheil über meinen SBolbemar mich wahr-

haft crqutrft hat. 5le^nlid)eö ift fdjon gebrutft, aber fo roarb e3 noch nicht auä*

gefprochen. 5inben Sie (Gelegenheit, eS einmal öffentlich ju thun mürben Sie

mich Mr oerpflichten. 2ro& alles SobeS fieljt eS traurig mit bem Erfolg au«.

fommt mir nicht auf fiob an; an ber Sichtung ift uielerlci 5U tabetn, —
aber gerabe auf bie #tnmcifung ber gclöften ober gcroolttcn Aufgabe: bie Per*

meintliche ©efefnehte mit 3h«n 3bceu }um 9ioman su oerfürseu. Seben Sie

mofjl; wir werben mohl Gelegenheit finben vm§ einmal näher 51t treten.

9)cit wahrhafter Hochachtung

3hr
ergebener

tO. fjacring.

Gben oerließen in meinem ©erläge 2 bcbeutung^oolle ©ebichte, bie aud)

nicht für ba* gr. publicum finb, bie treffe. 3efu« unb 3Jcofe« oon S. SBiefe.

©in Sichter, ganj eigenfter Watur, ber ferner burchbringeu wirb. Ser ©erlag

ysMU^Ä^^k^ by Google
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ift mir Gljtenfache. ftinben ©ie fich baburch aufgeregt unb oeranlafct irgenbmie

barüber öffentlich 3U fpredjen, fo bitte ich ©ie, ein (Jyemplar Oon beiben, oon

unferm 5"u«i>e 3. ßampe, auf mein (Sonto, ju entnehmen.

Skrltn 16. Sejember 1848.

Hochgeehrterer $err!

Stuf 3fjr freunblicheS ©^reiben erft jefct ju antworten ift atterbingsl eine

SBerfünbigung
;

rennen ©ie mir biefelbe aber nicht ju ljart an. ^dj mar ein

3Jcal auf bem fianbe, erhielt e$ alfo fpäter, jroeiten« brüte id> — in ben SBinter

^inein — in meinen üier pfählen, bermafeen oon ©taub unb Äalfgerudj um«

mefjt, baft jebe 3eilc mir ferner mirb unb enblich — jürnen ©ie mir nicht,

befifoe id) nicht mehr 3hrcn ©rief! £oltei ber ilm liegen fat), rifc ihn mir mit

räuberifdjer 2Butf) fort, um bie 3lutographeufammtung eined SBerroanbten bamit

ju bereichern. ©0 mir aud ben Slugeu gefommen ^atte ^t)r ©rief baS Sducffal

mancher anberen, bie in ähnlicher Sejiehung an mich gerichtet maren, obroohl

ich ocn h ot^9ec^rien ©Treiber bedfelben nichtdtoeniger aU in eine Kategorie mit

ben Slbfaffern jener fefcen moKte.

$iefe 9iücfficht macht cd mir um fo fdjtoerer, auf bie Hauptfrage 3hrc*

geehrten Schreibend, bie mich gleich *hrt un0 erfreute, einftmeilen eine ablehnenbe

Antwort geben ju müffen. Schon öon ber „treffe" hattc l(b S^ei Wal bie

9(ufforberung erhalten meinen nächften JRoman in ihre ©palten cinrüefen ju

(äffen, mufjte aber antroorten, ba§ ber Stoman, meldjer nach manchen kämpfen

mit ber 3ett mir mieber lebenbig oor ber ©eele fteljt [mit einem $hcnta ou$

jüngfter Vergangenheit, im Hintergrunb ^Sreufeend Trauer (Sataftrophe öon ^ena]

fich in otelfacher ©ejiehung für ein Ceftcrreichifched Sölatt nicht eignet. SBeift ich

boa) faum felbft noch, ob biefe SHdjtung ju ©tanbe fommen, ob fie mir gelingen

mirb. ©infrmeilen aber, auch menn ich ade <)3olitif abgefchüttelt hatte, feljen

©ie, bafe ich mit biefer Aufgabe ju befchäftigt fein muft, um beftimmte Sßcr-

fprechungen megen uooeöiftifcher Ih^itnahme an $hrcm ^mütton geben ju

fönnen. Splitter fallen aßerbingd immer ab ; aber ich möchte einen ftr. Hebbel

boch nicht mit Splittern bebienen. Stommt 3cit, fommt SRan}! 9Keine beften

Sönnfche foHen Shr Unternehmen begleiten, unb ich werbe gemifj nicht bie ©orte

oergeffen, bie ich Shrcr ®"*e im SBormort 3U 3hrer 2Rona SJcagbalena Oerbanfe,

unb bie mir eine mahre Hcrsenserquicfung maren. Seitbem ift aber SBieled über

mich aufammengeftür$t unb ed gehört ganjc Straft baju; fich mieber $u reiner

bichterifdjer 51nfchauung ju erheben.

Xoch liegt ein glän$cnbc3 Sichtmeer hinter mir, in bem ich mich gebabet.

3ch war ba3 ganje ateoolutionajahr hinDur^ in Stalten , u. fyabt 3hrer 00rt

oft gebadjt u. be$ ©efprächeS, meldjcS mir bei %fyxtm freunblichen ©cfucqe oor

metner Slbreife pflegten. — — — — — — — — — — — — —
2Bir fehen und mof)t im Seben in nicht affjulanger 3^it mieber.

9)cit ber oollften Hochachtung

Shr
W. fjaering.

23*
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tyttäct JRmiM an tytbbtl

.£>odjgeef)rter #err!

W\t Xanf f)abe id) bic burd) Sic üeranlafcte Ueberfenbung %f)xct Tragöbie

„3ubitf>" in empfang genommen. 3$ ^atte
r

n>ie 3fmen befannt, fdjon früher

im Piloten auf biefe* gciftooUe Cpu*, für meldjea id) ba* Icb^aftcftc ^ntereffe

gefaßt, fjingemiefen, unb werbe bemfelben aud) in meiner nädjften* erfdjeinenben

£iteraturgefd)id)te ber ©egenmart eine auSfüfjrlidjere (£rmäf)nung angebeifjen

latfen. — 2lud) 3f)re ©ebidjte f)abe id) mit 5)anf erhalten u. wirb e* mir fcr>r

nriHfommen fein, toenn Sie mir audj 9Wirtf)CÜungen, befonbers größere, ju bereu

Slufnafune fid) ber Srei^afen eignet, motlen jugeljen laffen.

$od)ad>tung«üott

ergebenft

Xen 21 2 42. Dr. CC I?. ZTIunöt.

«erlin b. 0. WoDember J849.

58eref)rtefter ftreunb!

3l)r freunblidje* ©abreiben Dom 4. b. ift über ©rc*lau I)icrf)cr an midj

gelangt, benn id) befinbe midj nodj in ©erlin unb toerbe ben ganjen SBinrer

über r)icr oermeilen, ba id) jur ©oUcnbung einer miffenfdjaftlidjen Arbeit, ju

ber id) f)icfiger £*)ülf*mittcl bebarf, Urlaub Dom 9JJiniftcrium erhalten f)abe.

Um fo mefjr roerben aber id> fomofjl al* meine Srau in ber iJage fein, bic

Ijicftgcn reiferen Anregungen unb Stoffe für 3f)r Seuillcton ju benufeen, unb

irf} fann Sbncn namentlirf) oon ber fieberen bie 3ufid)erung erteilen, bafc fic

fetjr gern geneigt ift, ^fjnen ioöd)entlid) einen 5euilIeton-©ricf au* ©crlin

fdnrcibcn, morin jcbe*ma( ba* sJtcuefte ber fjicftgen focialen unb artiftifdjen

^uftänbc, Salon, Theater, ©olf*- unb Stefibenjleben figuriren fofl. ©erlin u.

2t*ien nefjmeu in ber legten CU1 bebentenb nähere* ^"tereffc ancinanber

al* bie* früfjer ber Stoß war. 3)er fünftlid) angefdjürte £>afj jmifdjcn Cefterreicf)

unb ^reufeen f>at menigften* ba* natürlidjc ^ntereffc beiber ©coölferungcn an-

cinanber gereist. 9lud) id) null gern üermittclnbc Telegraphen -Xicnfte 3ttnfdjcn

sBien u. ©erlin in tyxem Feuilleton oerridjtcn, al* beffen regelmäßigen 3)iit

nrbeiter Sic mid) jcbenfall* bctradjten rönnen, ißietteicfjt madje id) 3f)ncn balb

einmal eine größere Cffertc bafür
;

iebenfatt* fenbe id) nädrften* fdjon einige ber

Seit abgefangene ®cnrc-©ilbd)cn ein. $r. Dr. itonbfteiner , an ben id) fjeute

glcidwitig fdjreibc, forberte mid) aud) ju politifdjcn ©eridjt-Grftattungen für bie

neue Ortung auf unb gab id) ifmt fdjon in SSien perfönlidj meine 3ufage.

3l)rc gefällige Slufforberung , bic Honorarfrage 511 formuliren, laffe id) baljer

beut nod) uuermiebert, ba fid) burd) Kombination eine* regelmäßigen geuiUcton«»

Artifcl* mit ben politifdjen ©crid)ten uietlcidjt ein ©aufd) unb ©ogcn-$onorar

annetjmcu licjjc, beffen ©cmäfjruug fid) burd) bie 2cid)tigfcit ber ©ercd)nung

emofeblen mürbe, 3d) freue mid) ungemein, liebfter Hebbel, baft Sie aud? in

bicier, mie id) glaube, für Sie neuen Jljätigfcit 3br reidjc^ u. große* Talent

malten laffen monen. Ta Sie überall nur auf ba* Slerfjte, Urfprünglidje, 3SaI)re
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gcfjn, fo werben Sie auch in biefer paffag^ren SSirffamfeit Spuren fyinterlaffen.

S?on 3hrer %ütia fjöre ich, bafj bie Aufführung berfelben Oon ftüftner beftimmt

beabfidjtigt wirb ; es üerftet)t fidj aber, bafj Wieber ein ©iraV^Sfeifferfcher ÜJfajartn

unb noch mancher anbere Xröbel bajwifchen gefchoben werben mufj. 3}aS 9teper«

toir ift hier jugleid) bei bem lüdenljaften
s$erfonal fo fpottfdjlecht, bafj eS mir

oft Wie baS gröfete ffiäthfel erscheint, wenn id) noch ^^eotergänger fefje. 3m
Uebrigen lebt eS fid) jefct hier fo froftig, f(amm unb ungemifj wie in ber ganzen

SBelt. 3Ber wirb uns enbücfj retten unb befchirmen? ©ine neue ^oefie, eine

neue ^Religion, eine neue menf^en- unb gotteSmürbige CcbenSorbnung aller 3>inge?

3d) weiß es nid)t mer)r, unb pte mich, meine ©cbanfen auf ben weiten Steppen

ber 3u 'l,nft grafen p (äffen, ©rüfjen Sie oon uns Seiben 3hre liebe oeref)rte

ftxan, bie mir als 3"&üh unüergefjlich ift, wie mir überhaupt bie angenehmen

Stunben, bie ich in %f)xcm £>aufe öerlebtc, ftets banfenSmertt) bleiben werben.

SD^eine Frau Will ^f)mn freunblidjft empfohlen fein unb id) bin in aufrichtiger

®rgebent)eit.

3hr
ttlunbt.

iöerltn: iiouifcnftr. Wr. 27.

Berlin 13. Xecember 1849.

Sßercfjrtefter Freunb ! 3h*e lieben geilen öom 26. o. 9J2. tm&en wir SJeibe

mit herzlichem Süanf empfangen, ©inen ausführlichen 93rief an Sie h°tte i<h

fchon jeben Sag beginnen wollen, beim eS gewählt mir eine grofje Oknugthuung,

mich mit einem fo urfpri'tnglichen 9Wenfd)en wie Sie auSfprcchen $u bürfen, wie

ich oenn ouch noch fo Manches über bie 3eit unb unfere Aufgaben Wie über

ein fünftigcS 3ufammenwirfen mit 3t)nen auf bem $er$en fm&e! Um aber bie

factifdjc Anfrage 3hreS le&ten üöricfeS nicht länger unbeantwortet |it laffen,

jeige ich 3hnen ()eute '"rj o". oafj ich bereit m 3hrcm Feuilleton meine

„ SJenfmürbigfeitcn ber 3Jt atabore, üon $heobor SKunbt"
üom nächften %a1)xe an in oerfchiebenen 3 e c t i o n e n erfcheinen ju laffen. Tie

erfte Section <ju 15 Feuilletons reichenb) fönnen Sie in ber erften 2Bod)e

beS Januar erhalten. $wifchen jeber Section fönnen Sie immer fo Diel fyßoifätn*

raunt machen als Stylten pafjlid) erfcheint. öS wirb mir großes Vergnügen

machen bicfeS mein neuefteS SSerf gerabc unter %t)xtx Slegibe, lieber Hebbel, *u*

erft in'S Seben treten gu laffen. 3d) t)abt in biefem $alb memoiren-, t)atb

nooeaenartigen Söerf meine Slnfchauungen , ©rlebniffe unb Erfahrungen ber

neueften $eit mitgetheilt. 3<h tonn babei nicht helfen, bafj ich wieber auf ben

Stanbpunft beS #umorS unb ber Ironie surürfoerfefet bin. Die geit ift baran

Sdmtb. 2Jceine 2)arfteHungen, bie frifcf) aus bem ^eben geköpft finb, enthalten

eine jiemlid) unbarmherzige ^höfiologie ber neueften 9Jcenfd)en unb neueften

fiebenSjuftänbe. 3<h -laffc aber 9WeS ganz objectio fich entwidcln, unb x)abt

mir babei ben 3Bahlfprud) genommen: oiel SBolle unb wenig ©efdjrei! Xcnn

an Stoff wirb 3hnen 'c ^n SÖtangel barin erfcheinen!

ftfinbigen Sie alfo getroft biefen meinen Beitrag 3h"« öefero an, unb
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beftimmcn Sic über ben Anfang be3 £rutfe$! 3dj füf>re in ben „Xenhoürbicj-

feiten ber SDcatabore" aud) 3 h re Sadje, bie Sad)e be3 Öcnie3, gegen ba3

Heine ©cfd)led)t, ba$ immer obenauf ift! $ieS ift bie eigentliche

Xenbenj meiner Xarftellungen.

3dj fenbc ^f)nen r)eut, oerehrtefter ftreunb, bie erftcu brurffertig gemadjten

33ogen ber „ 2J?atab ore bamit Sie bicfelßen immer $ur SJcittrjcilung in

3f)rem Feuilleton oorberciten unb abfegen (offen tönnen. 3$ toerbe in ben

uädjften Sagen pünftlid) ben Sd)luf} ber (Srften Section (©in Sdjfofi in

Sttetflenburg ) einliefen, unb Sie bürfen nid)t befürchten, baf? eä an SRanufcript

fehlen toirb, auch toenn Sic bie Mtfjcifung fofort beginnen. Tic erfte Section

toirb 3hr StutKeton üielleicht einen falben 3Jconat lang ununterbrochen in &n-
fpruef) nehmen. Sie folgeuben Scctionen finb ettoas umfänglicher. Sobalb Sie

ben eigentlichen $lan meiner Arbeit au* ben toeiteren SWittheilungcn 311 erfefjen

oermögen, toerbe ict) Sie um 3hr Urtfjeil bitten, auf ba* ich einen aufjerorbent-

lichcn SScrth lege. S)ic acht ursprüngliche s&nfd)auung*tüetfe 3hrc* (Steifte* unb

föefen* ift fo feiten, bafi ich nn biefelbe nur mit ©eminu für mich appefliren

,\u fönnen glaube. mache Sic alfo, liebfter Hebbel, mit ganjem Ver-

trauen juni s
J?roteftor meiner neuen Arbeit, unb bitte Sie berfelbcn auf ^Ijrcm

bortigen Xerrain eine gute Stätte ju bereiten.

Uu* ftel)t in ber nädjftcu Söocfje hier ber grofjc ©cnufj bcoor, 3h" 9Jtaria

SDtagbalcna auf ber ftöuiglichen Sühne ju fehen. SBir toerbeu 3h"ett fofort

nach ber Aufführung über bie Ceifhing in allen ihren Sin&chtljeiten Bericht cr-

ftatten. Auf 9iötfcf)cr hat ber Artifel über Gteniu* unb ©efettfefjaft im Feuilleton

ber SRcich^citung gute 3Öirfmtg gethan ; er ift 3hncn fofort gefommen, unb fyat,

bod) einmal ettoa* Vernünftige* ju thun, in ber Spencrfd)cn 3eitung ouf %f)x

Stürf hingemiefen. (^cnügenb unb mit Verftänbnifj freilich n^h*» °&er bod) gut-

gemeint. Xa* Stüd madjt allcrbing* eine jerftörenbc SBirfung, aber c* ift bodj

immer bie ^erftörung be* Öenie*, too auch bie umherfliegenben Saüafteine für

alle etoigfeit befruchten.

«erlin 5. 11. gebr. 1850.

3hr Vricf, oerehrtefter ftreunb, hat mir große greube gemacht, u. fage icf)

3hnen hc^üchen $anf für bcnfelben unb bie barin ausgcfprod)cnc freunblidje

unb oerftänbmfjoolle 9eurttjei(ung meiner 3#ataborc. 34) behalte mir eine felb-

ftänbige Veantmortuug für bie nächften Jage oor, ba ich bie heutige Senbung

nicht üerftögern u. gern meine (Sorre*ponben$ für bie politifche ^tebaction bei-

fdjliefecn möchte. ,\di lege ein aufeerorbcntlid) l)of)c* oVioidn barauf, gerabe

3h*e ^uftimmung 51t erfahren, unb 3öort ift oon bem günftigften (Sinfluft

auf bie Fortfcfcung meiner Arbeit, bie bei fpäterer (£iuicl-(£rfd)einung öorjug*-

meife an $fyct »ritt! appelliren toirb. Xie jmeite XarftcUung 3hrer „SRaria

SHagbalena" fanb toieberum ein fehr lebhaft anerfennenbc* unb oerftehenbc*
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^ublifum. 33ci bcr fünftlerifchen u. geiftigen .f)öhe, auf tuelc^er baä Stücf ftefjt,

unb bei ber eigentümlichen 5lufgabe beffelben, für mcldje eigentlich jebeS ^^eoter-

publifum erft ^erangebilbet unb erlogen merbeu muß, icheint mit bie ^iefige

SBirfung bed iramaä oon befonberem 2Sertfj. 63 müßte barauf fortgebaut

werben, um 3f>nen t)ier ba$ 3hnen gebührenbe lerroin ju fiebern.

$aß ^^re reboctioneHe Situation beim Feuilleton fetjr fdjmierig merben

mürbe, fjabe ich mir mohl gebaut, ^nbcß ift ba$ Feuilleton unter 3*)ren

ftänben ju bem beften gemorben, tt>a$ man biö^er in Eeutfajlanb in biefer SBeife

gefannt f)at. Sie bürfen Sich barauf ücrlaffcn, baß ich immer ju ^Ijtten fielen

merbe. 9cod) fage ich %fyntn meinen befonberen 2)anf für bie fo fef/r beforg-

liche Sorrectur meiner Arbeit, unb füge t)eut außerbem nur noch bie herjlichften

®rüßc oon un3 SBeiben für Sie u. $fyxt üerefjrte Frau ©emahlin ^inju.

3n aufrichtiger Gegebenheit

Striin 2. SRärj 1850. Cfc ZHunM.
SHit ber heutigen Senbung ift bie (Srfte Scction gesoffen. 3)ie 3meite

fpielt in $arU.

SWein üerehrter Freunb

!

Sor 9Mem ben aufridjtigften Xanf für bie freunbliche gufenbung 3hre3

$erobe£ unb SKariamne, ba$ ich bisher nur burch eine fragmentarifche 3Jcit-

theitung tonnte. $ie großartige Anlage biefeS ©ebichtä mar mir feitbem be-

ftänbig im ©ebächtniß geblieben, obmof)l mir im Sujet ftetö eine große ©efahr

für bie mobente SBirffamfeit ber ©efjanblung $u liegen fct)ien. Unter allen

neueren bramatifdjen dichtem finb Sie aber üietleicht ber ©innige bem eine

©ejmingung biefer SBtebcrfprüche gelingen fonnte, »eil in Slmen fetbft ©inheit

unb bie Goncentration aller ÄTäfte ift. $ch öerftelje au$ biefer Dichtung, maS

Sie mit ben Grtrcmen oon 2tefcf>t)lu$ unb Shatepeare unb bem auä ber 2Jcitte

biefer ©lemente ju geminnenben Sltirtleren fagen moHen. £a£ ift e$ allerbingd

gerabe, ma$ mir heutzutage brauchen, menn eä ferner überhaupt noch eine Äwift

unb ein Xrama für bie ^ciitiflc Seit geben fotl. Schon Fnebricr) Schlegel

fpeculirte barauf, mie Sie, eine neue 9Jcütf)ologie für bie heutige $oefie ju

finben, unb ihm lag babei ebenfalls bie Kombination ber alten Sragifcr unb

be3 Shatepeare nahe. ?lber Friebrich Schlegel r>atte nicht, mag Sie haben,

ben realen unb aller ©injelnheiten mächtigen Sdjöpfergeift. £a$ r)tftorifcr>e

3)roma t)at *n bem ©inne, in bem Sie c3 fäffen r
eine ungeheure 3ufunft,

unb fie ift bie 3ufnnft unfercr poetifchen unb geiffigen (Sultur überhaupt. Stachen

Sie Sich auf biefem SEBege jutn Regenerator unferer geiftigen 3uf*änbe, nnb

menn e3 gelingt unb menn %f)ntn außerbem ber ^ufaß güuftig ift, fo mirb

Shneu bie cioilifirte SBelt $u Füßen liegen. Über Aerobe* unb SDcariamne

fcheinen mir aber noch bie Frühnebel eines großen geiftigen Ü'ampfeä jmifchen

Form unb (Seift, ^mifchen Sicht unb Finftemiß ju liegen. 3ct) muß aber ba$

Stücf noch grünblicher lefen, um ein oollftänbigea Urtheil abgeben ju fönnen,
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imb toerbe bieg jebenfatl« in ber Slug«burger ungemeinen tf)uu. *8i« jefot ftefjt

mir 3fyvt Flavia SDJagbalena, ma« bie Seite ber bramarifdjen gorm unb $hi*-

fütjrung anbetrifft, h^her. $<f) fenne fein neuere? Stücf, in bem bie bilbnerifcfje

Straft be« Drama« in fo fchöner unb fcr)arfer Durcharbeitung unb Sbgränjung

auftritt, al« in ^t)rer 9Waria 9Hagbalena. ^aj Ijabe bie? mieber burdj bie Ijieftge

Darftellung beftätigt gefunben. §luf 3hre grage, toarum ba« Stücf nur Einmal
n?iebert)oU morben, manbte icf> mich an $erra o. Stüftner, unb erful)r öon ihm,

ba& bie? lebiglich in ber Mreife unb «bmefenheit Döring« beruht, ber in feiner

9toHe gar nicht ju erfefcen ift. Sobalb Döring mieber jurüefgefc^rt fein tuirb,

foll ba« StüdC fofort mieber aufgenommen merben. münfcfje unb erwarte

bie« um fo met)r, meil fich 3)caria SHagbalena bereit« in ©erlin ein v$ublihim

gebilbet t)at, fomie bie ^ubitt) ihv jniblifum entftrieben in 2Bien gefunben ju

haben fdjeint. Da« finb bie disjecta membra poetae, bie in ber $cit erft lange

ierftücfelt umherliegen, bt« fie einft in ihrer totalen Harmonie fid) jufammen

aufrichten unb bann it)re ©egeumart beherrfdjen. SBer meifj aber, ob wir fo

noch benfen bürfen? Vielleicht finb bie« Slnfcfttuungen, bie in ber heraufliefen

-

ben ©efchäft«cpoche feine Geltung unb feine golge mehr finben merben? 28ir

miffen aber noch nicht ju fagen, ma« bie« eigentlich für eine Gpod)c fein wirb,

unb mie bie 2Jcenfcf)en fein merben, melche fie tragen. vJhtn meinetmegen.

laffe mich ruhig auf biefer 9Mc tragen unb merbe mir bie felbftftänbige 9Ui«.

ficht über ba« (Stande frei $u erhalten miffen. — — — — — — — —
Von einer „^erfibie" (pnftchttich 3&rer ättaria Sftagbalcna haben Sie burch»

au« nicht« \u befürchten. Slüftuer ift im ©egentheil burch bie unabläugbare

Sirfuiig für ^fox Stücf gemonnen. Dagegen fträubt er fic^ fortbauemb gegen

Aerobe« unb 2)?ariamne, über bie ich ihm neulich, al« ich einmal bei ihm afe,

prägnante 2)cittheilungen ju machen fuchtc.

«erlin b. 30. TOärj 1850.

SBerefjrteftcr greunb!

^eben lag motltc id) 3hre lieben feilen beantmorten, bie un« 3hr öanb-

leben in ^enjing fo lieben«mürbig fehilberten. 3um ^he^ 5°gcrte ich, um 3hnen

beftimmte Vorfchläge in ber 2Sol)nung«*?lngelegenheit machen |u fönnen. ^cr)

beginne gleich mit biefer ungemein praettfehen Seite meine« ©riefe«. — Doct)

ruft mir meine grau foeben ju, bafe fie bie betreffenben Daten auf einen be-

fonberen fettet nicberlegfn mirb, au« bem Sie nun erfcfjen merben, mie man
3bnen unb ohrer oerehrten ftrau ©emahlin hier Cuarticr ju machen gebenft.

Sie bürfen bann nur beftimmt au«fprcchen, ob c« 3hnen fo recht fein mürbe,

ober ob auf neue Kombinationen unb Crntbecfungen auszugeben fei, ma« mit

allem Vergnügen gefchehen mürbe. SSir freuen uu« aufjerorbentlich barauf,

3brc $rau ©cmahlin mit ihrem fcfjönen unb großartigen Talent hier auftreten

$ii fet)en. Die neue $>ülfen'fche Dheatcrüermaltuug r)at fich bereit« geftern burch

ein SRanifeft angefünbigt, melche« ihr Verhalten ber Sritif unb ber Slaque

gegenüber au«fpricht, unb in ber Dhe«ter- Sphäre eine aufeerorbentliche Senfation

erregt. G« l)anbeltc fich babei um nidjt« Geringere« al« um bie 9lu«rottung
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ber Stecenfentcn unb (SlaqueurS. 9Jur einem jperfulcS fonnte eS einfallen, fdjon

in ber SBiege foldje Schlangen ermürgen flu rooUen. Unb bie junge Sntenbantnr»

SBiege öermifet ftdj allerbingS biefeS $crfultf($en Abenteuers. $ie Plaque, roeldje

im fjiefigen X^eoter freiließ ftritif unb Sßublifum audfe^tie^ric^ öertrat (bie ber-

liner Ratten fid) eigentlich nur in biefer einen ©esie^ung öerhornifirt) — biefe

(Slaque roiH #r. D. #ülfen gleich auf ©imnal entthronen, inbem er ihr alle

föriftenjbebingungen entjie^t. ©S mar bied in ber 2Imt plefct eine arge Schatten«

fette ber SHiftneffdjen Jöerroaltung. $ie Stritif bagegen fefct ber neue ^ntenbant

öorläufig nur auf halbe diäten. ©r jief)t faft alle freien ©ntrSeS ein, roeldje

bi^t)er £u biefem Stoede bemiHigt maren, unb macht in feinem AmtS-SOianifeft

nur eine Heine Safyt öon ©tattern namhaft, bie tünftig mit ftreibitlctS prioilegirt

fein tuerben. ©S ift bieg neben ben Songreffen oon Söarfrfjau unb Clmüfc unb

ber geftrigen berliner ©nthüttungSfeierlidjfeit ohne ^roeifel 0QS mia^tigfte ©reig«

nifj, baS ftch augetragen fjat. 2)ie ftunft ift überhaupt ganj in berfelben Sage

mie bie Freiheit. SSaS aus bem ganjen banquerotten $röbel ber Hürtgen SBelt

nod) »erben roirb, roer fann eS ermeffen? 2lufeer 3^ren bramatifdjen Sdjöpf-

ungen felbft, bemunberc ich nodj am meiften ben 9Ruth, melden (Sie fortbauernb

ju benfetben haben. 3)a* $>rama fefot ein ungeheueres Vertrauen auf öefrfjichte,

9Jienfdjen unb SBeltregierung üorauS. SBenn eS noch mehr Seute, mie Sie, gäbe,

roelche grofee Tramen fabrieben, fo mürbe man aud) roieber mclir auf bie ©e»

fdjidjte h°ffen un0 vertrauen (önnen, Dielleicht fi<fj fogar mieber entfchliefjen, mit

bem Sdjroert in ber .ftanb ($efd)ichte 511 machen. Um Dramen im großen Stil

bieten ju fönnen, mufj man entmeber an Könige unb gelben ober an baS Sßolf

glauben fönnen. $u Reiben gehört in biefer $eit ein ungeheuerer ©ntfd)lufj.

9Sir hatten t)icr geftern eine eigenthümliche Scier. Sie ©ntljüllung beS Sriebrid)«-

benfmals. Cbroofjl man fner gern roieber patriardmtifch u. mittelalterlich fein

möchte, fo fann man fid) bod) gu einer ^ulaffung unb Beteiligung beS SBotfes

am allerrocnigfteu in biefem Sinne entfchliefjen. 93ei ber geftrigen (Gelegenheit

mürbe es mit bem glänjenbften ©rfolg möglich geroefen fein, £enn in bem ©ultuS

für 5nebridj ben ©rofcen begegnen fid) in Greußen noch bie tieridjiebenfteu

^arteten. Statt beffen üeranftaltete man eine prunfoolle 9Jiilitär*^.?arabe, bie

al« foldje fehr gelungen ausfiel. 3«5*fif<^cn ift ©inem boch nod) immer fo ju

SDtutlje, als roenn baS alte SSort „baS £>eil fommt Don ben 3 üben" je&t oon

ber s£olitif gelten müfete! So habe ich aud) lieber etroaS 9ieueS begonnen,

als Verfolg meiner Slrbeit über 2)cacd)iaüelli, beren glänjenbe ?lufnähme mid)

jur gortfefeung biefer Stubicn ermuntert hat, obwohl ich m™ flar feine Sttufionen

über bie 93ebeutung anes beffen mache, roas man in ber heutigen Seit nur irgenb

mit ber fteber ausführen fann!

Berlin ben 2. Sunt 1851.

ükrehrtefter 5mmb

!

Seit fo langer $eit habe ich nichts ^erfönticheS üon 3hncn öernommen,

unb ba ich ©ninb ju haben glaubte, unferer früheren Begegnung etroaS 9iad)-

haltigfett pjuf^reiben, bie fid) auch meinerfeitS in fortgehenbem 3lntheil an
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^vf)ren
s4*robuctionen bewährt §at, fo trieb mid) oft um fo mehr ba? Bedangen,

auch 3hrcr perfönlidjen Äunbe nicht fo ganj ju entbehren! 3$ toäÖ* c$ hcut>

biefem SBunfdj mieber ctma? näher $u treten, inbent ich 3^nen ba? für Sie

beftimmte, mir längft $ur Abfenbung üorgelegenc ©jemplar ber neuen Au?gabc

meiner ©efdndjte ber ßiteratur ber ©egenroart, mit ber Bitte um freunblidje

Entgegennahme, zugehen laffe. @? läge mir befonber? baran git miffen, toie

3hnen bie Auffaffung beijagt, bie ich 3hrcr ^oefie, 3§rem großen Streben unb

ber Stellung beffclben jur 3ett u. Nation, in ber betreffenben Partie meinet

Buche? gegeben ^abe? ©ine Acufcerung barüber mürbe mir oon 3$nen efanfo

mertfmotl at? erroünfcht fein, ba foldjer ©ebanfen»Au?taufcf) immer nüfciidt) unb

anregenb ift, unb audj einer fpätern Auflage meinet Budj?
f
ba? fiaj bebeutenb

ju oerbreiten auffingt, jugutfommen mürbe, 9hir burdj tyeilnafyme befreunbeter

firäfte fann e? mir überhaupt möglich merben, au? biefer ^arftcHung ber ©e»

fliehte ber Literatur ber ©egenroart allmählich ba? ju matten, ma? ba? ^beal

meiner Stufgabe ift, nämlich: ein treue?, oon ben innerften Säften ber ©egen»

mart burebaogene? £ebcn?- unb Gulturbilb ber (Epoche, meldte alle Beftrebungen

bc? heutigen ©efdjled)!? umfpannt unb bie Bebingungcn feiner ^ö^ren ^"^"^
in fid) trägt! Üteüibireu unb prüfen Sie in biefem Sinne bie Anlage meine?

Buch?, unb tt)eilen Sie einige 9?efultate baoon im 3feuiHeton be? SBanberer?

mit! Sie mürben mich buret) eine folche Befpredjung ju aufjerorbentlic^em §anf

oerbinben, unb meine Arbeit mürbe gennfs gb^ren Bemerfungen unb Berichtigungen,

um bie ich namentlich bitte, einige Stufen ber BoIIiommenheit mehr $u Oer-

banfen haben! — — — — — — — — — — — — —
Neulich fQno "h *n ocr Europa einen Aft 3hter ^9ne? Beraauerin unb

freute mich fet)r an Au?brud unb @cftaltung?fraft. $ic ^tefige Bülme hat

nicht mehr 2eben?fäf)tgfeit genug, 3hrc Schöpfungen ju tragen. Sluctj finb bie

Scfiaufpieler fammt unb fonber? fo hcnmtcrgefommen, baf? fie eben nur noch in

Berlin fpielcn rönnen. — — — — — — — — —
Berlin 22. See. 1*52.

SOcein ttjeuerfter Hebbel!

Um ^h^eu Heben Brief oom 23. b. nicht länger unbeantmortet ju laffen, fage

ich 3hncn *)cut menigften? mit einigen .Seilen, o fl fe ich fchr 9crn bereit bin, über

3reud)ter?leben, bie Sammlung feiner Schriften unb 3hr€ gemif? ^ödt)ft lichtootle

Sfijje feine? perfönlichen unb literarifchen Shatafter?, ctma? Ausführlichere? in

bie treffe $u geben. 3ct) merbe bie? in einem tätigem unb fachlich eingehenbem

Auffafc in ber Beitagc ber Aug?burger Allgemeinen 3eirung tfmn, unb einen

gebrängteu Beriet in ber ^ieftgen Spencr'fdjcn tiefem. Beibc Stebactionen merbe

ich fd)on jefet oon biefen meinem Borhaben benachrichtigen, um mir ben SRaum

511 fict)ern. Somit märe ich oenn %t)xem SSunfd) mit großem Bergnügen ent-

gegengefommeu. Säge 3t)rem Berteger 311 Diel an einem ©remplar, fo mürbe

ich mir burch eine r>iefige Buchhanblung eine? ju oerfchaffen fuchen. Befchteunigt

mürbe biefe Angelegenheit atlerbing? burch Ucberfenbung eine? ©rcmplar? Seiten?

3hrc? Berteger? merben, unb mürbe id) mir bann baffelbe burch bie sJ*oft er-
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bitten, meil auf jebem anberen 35kge ber 3toecf feitet Oereitelt merben fönnte.

(£« mirb mich freuen, bei biefer Gelegenheit auch $h* Urteil, ba«, wie Sie

miffen, ich fo f»oc^ fcfjäfce, über meine ©efcfjichte ber Citerarur ber ©egenmart

ju oerner)men, nnb bin idj für jebe« anregenbe gute SBort bonfbar. $ie jroeite

9lu«gabe biefe« SBerfe« fdjeint fidj noch rafdjer 93afm ju brechen a(« bie erfte,

unb mirb mir hoffentlich batb 511 einer neuen Ueberarbeitung 9taum geben.

$urcf) 3hrcn öortefcten eingehenben 33rief Ija&en Sie mich befonber« erfreut, mie

ich 3fmeu auch noch meinen fünften San! für bie gefällige ©eftellung ber

Senbung an ben ©rafen ftiequetmont ju fagen fyabt.

3th bin fehr begierig, 3hnen, beret)rtefter ftreunb, bei ©elegenheit be« treff-

lichen 5eucf)ter«Ieben au(§ einmal auf bem ©oben ber befcfmulichcn nnb ana-

Infirenben $ritif 311 begegnen, unb fann mir benfen, toie eine Arbeit biefer 2lrt

boch auch mieber auf 3hrc fc^öpfcrifdt)e Seite förbemb unb anregenb jurücf-

gefdjfagen haben mirb. 2 0 halb ich Stören 5eucf)ter«teben erhalten, roerbe ich

3&nen mieber fchreiben. SSie ftellt fich benn ba« literarifchc Seben in 3Bien?

3cf) tjoffte immer, Sie mürben oon bort au« ein große«, bie Literatur neu flu-

fammenfaffenbe« Organ in« Seben treten laffen? ©« fleht freilich icfct ^eber

einzig unb allein auf fich fcftß* eine 3folirung ber Scothtoehr, melche bie noch

fchaffenbe ^nbioibualitdt inmitten aller jufammenftürjenben SBerhältniffc einge-

nommen, ©ott meifj c«, mann bie ©elfter mieber in einer großen jufammeu»

hängenben Äette flüffig unb mächtig merben. — — — — — — — —
Berlin ben 29. «Kärj 1853.

4rürfl ^Friföridj Srijumrjfnbfra, an Hebbel.

mtn 17. 5.

^ochgefchä^ter

$octor, greunb unb Utterarifcf>er ©önner unb ^rotector!

Ohrer Wachficht üertrauenb fenbe ich benliegenb ein frifdje« $eft meiner

oorfünbfluthttchen Slufjeithnungen. (£« liegt mir baran bajj Sie ben ganjen
aJcenfdjen nach nnb nach au« ben üerfdjiebencn Stücfcn jufamie&en unb

beurtheifen. 9)?an fällt ein richtigere« Urteil menn man ben SBeg oerfolgt

auf tue 1 item bie (Sntmicflung oor fich degangen ift, al« menn man blo« ba«

factum be« ©emorbenen in« ?(uge faßt. Sie hß&en mir immer fo otel gütige

Xheilnahme unb 3"Wtcreffc gezeigt baß id) ber fleinen Selbftüebe be« Dilettanten

nicht entfagen fann, auch ein Solche« für meine Keinen litterarifchen ©rjeugniffe

in Slnfprudj nehmen ju bürfen. ^ebenfall« mögen meine 53üchlein 3hncn *W
al« Slnbenfen an einen „SBielgeprüften" bienen.

3ch mürbe 3fmcn ba« «üdjlein felbft gebraut fm&en, hätte ich nicht feit

ein paar Sagen, einer Keinen Unpäßltcf)feit falber, Stubenarrest Sitte, 3h«r
tieben«mürbigen ©artin unb ber großen, ci-devant Sieinen, Schlimmen mich in

geneigte« $nbenfen jurüefrufen 51t motten!

3hr ergebener, auch bereit«

ci-devant Canbsfnedjt.
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P. S. 28ir leben in einer ferneren, in ©eburteroefjen ädjjenben 3eit. Fata

viam invenient! $er ÜHaü ift Oorüber nnb bie §0($gehHtter rüden ^eran!

9 .6.

£anf für ba3 jurfirfgefenbete SRanufeript, lieber $octor nnb &reunb, unb

bie gegebene freunbfdjaftlidje SBarnung u. SRüge. — ntufs fie tfjetlroeife anerfennen,

merbe fie jcbenfattS befolgen unb bie Stelle ftreidjen, objroar, id) gefter)c e$ offen,

fie mir bennod) au£ ber Seele gefd)rieben bleibt, aber {ebenfalls ^u jenen fingen

gehört, bie man mof)l füllen fann, aber nid)t au$jpred)en barf! Sie muffen

nicr)t oergeffen, lieber 2>octor, bafj tdj einem Sanbc angehöre in bem noefy maudje

Stoffe au£ ber alten £>uffttcn$eit übrig geblieben finb. 3d) bleibe babeo, tuärc

e3 in meiner 2Rad)t, läge bie 9lula im Sdjutt, unb ber feere $laty fjiefje ber

„Sd)aubpla&" auf eroige Reiten!

3d) fjabe äHailanb brennen fefjen, mannen ^ammerf^enen in Ungarn bei*

geiuofynt, unb gcroi§, mit blutenbem #er,\en — SBicn aber, ba» Sdjanbneft, mit

feinen cbenfo nieberträdjtigen aU ftupibeu 58emof)nern, gehört in eine ganj anbere

Kategorie. — — — — — — — — — — — — — — — —
©ine Söeoölfcrung öou einer falben SWilHon meldjc fid) oon einigen fjer<

gelaufenen fremben Sdjroäfcern jum Sreubrnrfj unb Unbanf fogar gegen fein

eigenes Qntereffe oerleiteu läfjt, üerbient feine Sdionung nod) _itleib! $afe

Orelbmarfdjall ^iirft 3Binbifd)grä|j , biefer mafjrfjaft grofte Sttann, beut erft bie

®efd)uf|te feinen magren s

43(afc als $elb unb SKcnfct) antoeifen nrirb, anber» backte,

bafj ®r beu S
-Befef)( gab, bie Sranbrö^ren in ben SSurfgefdj offen ju oerfürjen,

luelcfyeS baS ©ombarbement met>r ju einer Slrt Sdjred'tfcucrloerf oerroanbelte,

baft ®r $ur _äf?igung auf ba3 Grrnftfyaftefte unb *Rad)brütfltd)ftc feine Unter»

befefjtefjaber ermahnte, ba$ be^eia^net in ifjm baä burd) ben $ob feine« b,in-

gcfdjlac^teten eblen geliebten „©etbe*" (mic ber Stubenten - Senior bei biefer

©efegen^eit fidj auSbrürft) geläuterte ©emütl)! Gr mottle nid)t ifjrcn Statten

burd) rof>e$ unb undjriftlidjcS pcrförtlicr)ce sJiad)egelüft oerlefeen, unb befdjränfte

jene Gtenialtmafjrcgelu auf baS, tva$ er tfjun ju m ü f f c n glaubte, forgfam iebe-ö

ttbcrflüffige üermeibenb ! ______ _____

Sftufrte midj bodj auSfpredjcn, fo fetjr id) mir audj ba* (Megeutljeil oorge-

nommen r>attc aber roaS baS Xrurfeu laffen anbetrifft, fjabeu Sie, oereljrter

Sreunb, taufenbfadj 9ted)t mit öftrer freunbfd)aftlid)en unb ernft gemeinten sÄar'

nung bie idj aud) in iljrem oolleu 33ertf)e banfbar befjerjigc.

3f)r ergebener

£ a n S s f ii c d) t.

SBicn. 31. 3wl0 54.

iöerefjrtefter $err Xoctor unb Jreunb!

Xeu riajtigeu (Smpfang SforeS fdjäfcbaren SdjreibenS oom 20. beeile id)

midj banfbar 51t beftättigen. ^afj Sie bereit« mit (Mattin nnb ber lieben Keinen

Digitized by Google



365

„Schlimmen" in SDiarienbab glüdlich angelangt finb, muftte ia) fdjon, ba mir

auf meine Anfrage in 3tyrer SBoljnung fdjon biefer ©efcheib pgefommen mar.

$ie günftige Söirfung biefeS SöabeS, fomie bie bort f>errfcf|enbe fiangeroeile ift

mir feit 3ahren au« (Erfahrung befannt. $<$) roünfef)e 3^nen unb ben 3$rigen

baher fo Diel als möglich Dom erften unb fo menig als möglich oom jmeiten

Prüfer. — — — —
3aj märe unbanfbar gegen ba$ gute SJcarienbab, menn ich e$ nicht über

ben grünen #lec loben mürbe, ba ich foroof>l al$ mein guter «ruber biefer

©runneneur unfere SSieberherftettung öerbanfen. Wur möge Seiten ber #unmel

gute« Setter öerleü)en! Schlechte« Setter in ber Sänge öermag ©inen roirfüch

in JBerjmeiflung ju üerfefcen! — — — — — - — - — —

5ür 3hrc gütige unb freunbliche Stufmerffamfeit, melier Sie meine opns-

cula gemürbigt Imben, unb für bie 9iad)fid)t mit meldjer Sie biefelben beur-

theüen, bin ich 3hnen, roerthefter $)octor, recht fjerjftd) banfbar. 2Benn Sie

mieber jurücffommen motten mir barüber mehr fpredjen. Sltterbing« geht mir

ber moralifdje SOtuth ab, mit ber fteber fo mit meiner ^erfönlid^feit einju-

ftefm, mic ich es mof|l mit bem Xegen ju tyun gemotjnt märe. Slber i<$

geftefje $fm™ ba§ bei bem jefcigen (Seift unb $uftanb unferer beutfehen treffe

bie Äothflaben melchc einem in ba« ©eftcht gemorfen merben, beinahe mein;

entmutigen unb jurüeffchreefen aU gehaefte« SBleü ! 3<h ^obe Socken lang mit

GKooanni SB., SRebacteur ber Cpinione, pofemifirt, aber eS mar ein ehrenhafter

©cgner, man befdjmufcte ftdj nicht, menn man ihn anfaßte! ©eftefjen Sie

mir bafj ich einen foldjcn, Junta! in ber ^ournaliftif, biefjfeit« ber 2llpen, um-

fonft fudjen mürbe. Leiber buftet unfere Literatur feljr oorherrfchenb nach

Snoblaucf) ! unb mit bcrlcn ©cmürjen embe ich nicht gern ju tf)un.
S
^L> u Ii l aber

giebt e« Gelegenheiten mo ich c$ fur PfH<$l tyaite m^ feiner SJceinnng nicht

hinter bem Serge ju fyaUtn, menn man ^offen fann bamit nüfcen ju fönnen.

^hr 9*att), lieber $octor, unb 3h" Anficht ift mir in biefem Scjug atterbing«

mafegebenb, unb est mirb fiaj noch Scranlaffung genug finben biefen ©cgenftanb

ju befpredjen.

borgen fchroimme ich bie $onau aufmärt« — Salzburg unb ben Sergen

ju auf meldjcn noch Wn Steinfohlenbampf bie falle Sonne unb bie lieben

Sterne üerbunfelt. fetme mich nrieber nach frifcher Suft unb mir liegt

biefe« ajiiaäma oon mcnfd)lichen Grcrcmenten, ich meine mehr bie geiftigen al«

Phttfifdjen Seftanbtheile berfelben, auf ber ©ruft! — — — — — — —

iriefcrtdf 5ür)t Schmalenberg.

SRarienbab 19. ^ultj 55.

Screbrtefter ftreunb

!

Sehr angenehm t)at mich ber Empfang 3h"« freunblichen Schreiben« üom
12. b. SR. überrafcht, al« ein ©emei« ^xqx gütigen Erinnerung, fieiber ent-

nehme ich au* bcmfelben, baft manche trübe SBolfe mährenb biefer 3eit an
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3fjrer unb %fyvet lieben ©attin SebenSljorijonte oorübergejogen ift. GS i\t

nun einmal nidjt anberS in bei Saifon, in meld>e mir (Eintagsfliegen nun ein-

mal gefallen finb. Um fo meljr mufe man fid| an ben menigen Sonnenftral)len

erquitfen roeldje in biefer Ijerbftliaien 3^it nnS befajeert finb! 3$ fau* mic^

Sie unb bie 3§rigen in ©munben gu miffen. Sar mir ftetS ein lieber Ort, mit

feinem blauen, riefen See, feinem ernften Xraunftein unb feinen fröfjlidjcn

©emofmern. 3cfet finb mir ju oiet Seilte ba Ijcrum, Uniformen, Safaüen,

$ampfgequief, 3eüungen, ©ifirtorten unb fonftige odiosa welche midj ftören.

%d) fifce luer im SSaffer. SBaffer Don Cben, SSaffer oon Unten, SBaffer

oon Slufjen, SBaffer üon %mmi. 3$ tonn mir ftatt einem ftegfeucr ein geg-

m äff er, roorin man alle Sünben abbüfjt, beutltd) oorftcllen! 34> abforbire

täglidj eine Quantität ^lüffigfeit, meldte genägenb märe bie oerfteinerte £eber

eines üorfünbflutljlidjen ÜWaftobonten audjufcömemmen ! £mffe baft eS etmaS

nüfcen mirb. 35ie ©efeUfdmft r)tcr ganj analog ju ber t£ur. SBaffcr bie ^ütLe,

«Spiritus «= 0. $aS #rgfte ift baß oiele ©efaunte ba finb, benen fann mau

ntdjt au« bem SBege gefm.

SKit erftem «uguft ift meine ^rüfungSjcit oorüber. §offc ba^er, toenn

9iidjtS ©cfonberes gefrfne^t, bie erften Sage Sfaguft nadj Salzburg $u fommeu.

3ft es nur einigermaafjen möglid), fudje id) Sie in ©munben auf unb fdjleppc

Gudj meiter. ©Ott befohlen, ©r erfreue unb erquiefe Sie unb bie 5^Öcn

unb gebe Chief) Sonne, 2itf)t unb ftreube! $er

Canbsttttdit.

tjrbbrl an t'i:>:ri.; ältguß fr mihi.

??ere^rtefter ^reunb!

SöaS foH id) 3^nen auf 3f)re gütige ^ufc^rtft antworten? SBie fon id)

3(meu meinen Sauf für 3^r töftlidjeS ©efd)enf auSbrücfen ? 3d> miU mid) mit

9iül)ntug barau erinnern, toie bie »m sJJcenfd)enleben 9lHeS auSgleidjt. 3"
meiner 3"0f"b mürbe mein ©eburtstag baburdj gefeiert, bafj idj am 18. 3Wär$

oon meinem '-iktcr feine Sdjläge erhielt; meint id) fie tierbicute, befam id) fie

am nädjften borgen, ^efct menben mir bie ©ötter SSein oom Olump $u, unb

bod) bürften nod) bie Prügel eber am ^lafce feun ! SKe Situation ^\)xcv ftrau

©cmalin, ber id) mid) auf's Ijerjlidjftc ju empfehlen bitte, l)at uns abgehalten,

fie ju erfudjen, ben heutigen Slbcnb bei uns zuzubringen, dürften mir eS magen,

fo mürben Sie uns bie gröjjte ftreube madjen, menn Sie aud) nur auf eine

Stunbe fämen; liti tritt in einem oon mir — gu meiner Ueberrafdjung ! gc-

bieteten $rama*) als Sd)aufpielerin auf; Anfang präcife
1
;,S Uf)r.

$on $crzen

18. 9Kärj 185$. Sr. fjcbbcl.

*)
r
,93ertleibungen". ötn Suftfpiel in jruei Wufjügen oon ^riebrid) Hebbel, ©ebrueft

in ben
,f^ia)ter.Stimmen aud £fterreia>ltngam"; 1877, 1. ^a^fl., ÜlJr. 8. — Gbjiftine
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Sieber 5reunb!

(Sntfdjulbigen Sie, baß id) tyntn meinen £anf für bie SJättf/eilung %t)Xt$

jüngftcn ®ebidjte$ fpäter auäfpredje, al$ e3 mein SBunfd) unb SBitte war. 3cf)

bebarf jum Sefen ber Stimmung, mie jum Schreiben, unb bei bem fc^tec^ten

SBettcr, ba$ tjier lange ficrridjte, mar id) !jöd)ften3 ber SBefdjrcibung be3 Salj-

fammergutea üon 9Katf)ia3 $od) gcmadjfen, bie midj bieämal nadj ©munben

begleitet f)at. Crrft am Cfter-Sonntag, ber mir enblidj bie Spifcen be$ $öflen-

gcbirgeS bergolbet jeigte, Ijabe id) mid) frül) 2Horgen3 mit 3$rem „^rimator"

unter einen meiner Slpf^bäume fefcen unb if)m ©eredjtigfeit mieberfaf)ren laffen

tonnen.

Sie erinnern fidj oiettei^t nod), mie feljr ber Stoff, ben Sie bieSmal be-

fyanbelt f)aben, mid) gleid) ergriff, als Sic ifjn mir bor ^afjren erjagten. 3üa£

feltfame ^nciimnbcrfpielcn be3 pf)antaftifd)en unb realen dementes mußte ben

Stünftler f)erau$forbern, unb bie burd) bie ÜWatur bes ©egcnftanbeä beutlidj Oer-

widmete Aufgabe bcftanb barin, bas ©ine burd) ba*3 v31nbere ju jügeln. (5*

märe ebenfo ocrfct)tt gemefen, bie Gräbel in bie Sebelrcgion beä 2raume$, mit

bem fie, mie ba$ meifte Sttt-^übifdje, naf>e öertoanbt ift, ganj hinauf ju rüden,

als fie in bie fjeU- unb grettbeleudjtete f)iftorifd)c Sphäre, ber fie in ifjrer lefcteu

Sursei bod) aud) angehört, fjinab ju brürfen. $a3 fdtficßt fie aud) oom $rama
au«, bem id) anfangt fefjr geneigt mar, fie ju^urei^en, benn biefeä bebarf ftrcngcr

©egenfäfce, bie !)ier burdjauä nidjt fjeroortreten bürfen, mcnn ber ©tnbrud ein

äftfjetifdjer bleiben foff. 2>ie oon Qfyntii gemähte 3orm ber poetifdjen (Srjäl)-

lung mar bafjer bie redjte, ja bie einzige; IjÖdjftenä fönnte and) nod) bie Siooede

ifjrerfeitS eine Söfung üerfudjen. 2Benn idj mid) nun über bie ©runbbebingung

ber SBefyanbtung nidjt irre, fo Ijaben Sie Syrern Stoff im £auptpunfte Doli-

fommen genügt, unb ba$ ift 3(men baburd) gehingen, baß Sie fidj im „Saufet"

jur Herbeiführung ber Sauffcene auSfdjließlid) ber pfudjologifdjen, rein menfd)-

lid>en 2Kotibe bebienten unb mit großer, tunftlerifd)er 2Bei$f>eit bie ftreng reli-

giösen, bie 3(mcn bie Sntfdjeibung für eine ber beiben Birten be3 Wntljropo-

morpf)i$mu3 abgebrängt hätten, auSfdjloffen. 3$r ©ebidjt ift fo meuig jübifd)

al« djriftlidj, ber fiefer bleibt frei unb braucht feine ber fiyen 3been, bie ben

gelben unb feine SBiberfadjcr bemegen, ju u)ctlen, um e3 ju genießen, ma3 er

$8. bei ber Divina commedia muß, idj mödjte e3 barum an bie Spifce aller

Sfjrer Arbeiten [teilen
r

unb gratulirc %fynm oon £>erjen ju biefer frönen Ob«

jectioität. ©ei fo üotlftänbiger Uebereinftimmung im ®anjen unb ©roßen miber-

ftrebt c« mir, ^um detail ^inabjufteigen , meil man Jjiebci immer öefa^r läuft,

inbiüibuette Neigungen unb Sättigungen ber eigenen 9?atur mit allgemeinen

gorbemngen unb begrünbeten ftunftgefefcen ju oermedjfetn. 2)od) muß id) e«

nod) für einen äußerffgtürftidjen ©ebanfen erftären, baß Sie 3^rcn «errät^er

jum Renegaten erhoben fjaben, ber bie 3:t)at nidjt um ©oft» unb ©olbedmert^

begebt, mie Sie Anfang« beabfidjtigten, menn mein ©ebädjtniß mid) nidjt läufst,

^ebbel'S iöa^terrfjcn, bamal* 8 3a^r alt, bat ben $ater, er möge ifjr bod) aud) einmal

ein 6tüd fd)retben, bamit fie ilm bamit äberrafd^en fönne. £aa)e(nb gemährte Hebbel

biefen SBunfa), unb aum ©eburt«tag be« Xid)ter3, 18. Wärj 1858, fanb bie „Überrafd)ung"

auf bem improöiftrten ^ou^tljeatfr ftatt.
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ionbern tucit er c« nicht erträgt, ba§ ein anberer im leichten Spiel gewinnen

fod, wa« it)n bie ungefjeuerften Cpfer gefoftet ^at. Ob bagegen nid^t beffer

wäre, wenn ber Später bie 9tacf)e mit eigener £>anb öolljöge unb fid) be« Steuert

nur fpätcr al« eines $ccfmantel« bebiente, gebe id) ^ntn ju erwägen, $cr
*er« ftört mich jumeilcn, namentlich burd) ein gewiffe« 9lu«rutfchen in bie fitirae

ober Abgleiten in« Äurje ohne erftchtlichen ©ewinn für ben 28of)lKaut. Daffelbe

ift bei einigen ©übern ber gaH, j. ©. wo Sie ben Schläfer mit einer murmeln-

ben Quelle, einem fummenben ©ienenforb Dergleichen, Wä^renb ich in ber &n-

fang«ftrophe furj oort)er bie Scf)ilbcrung ber Uf)r mit bem üorfpringenben Job,

ber bie Senfe fchwingt, fyötyt oortrefflich finbe.

SDJeine grau hat 3h* ©ebidjt mit gleichem 3ntcreffc getefen, wie ich-

©munben (Ctnte Saturn).

ißerehrtefter ftrcunb

!

SDcit bem größten Vergnügen werben Wir 3f)rcr gutigen (Sinlabung für

Samftag folgen; meine Jrau ift nnbefchäfrigt, unb ich ftehe, wie Sic wiffen,

immer müfjig am SDcarft unb harre, ob mich ^emanb bingen Witt, 23a« ben

weiteren Inhalt 3$ttf ©riefe« anfangt, fo mögte ich 3h"cn faft mit ben SSortcn

meine« SRitbcger antworten:

„9ÄUB id) bie MoÜe jene« Karren Wielen,

Tem eine ttrone auf ben Scheitel fiel,

Unb ber gen Gimmel rief: 3$ nehm' Tie an!"

3m ©ruft brauche ich ^ntn wohl nicht erft ju fagen, bafc e« mir in

• gleichem 9Ra&e jur (fljre WIC Jur Rwube gereichen wirb, wenn Sic unferem oicl-

iäfjrigen freunbfehaftlichen ©erhältnifc an einem fo fchönen Crt ein Heine« Xenf-

mal fcfccn wollen. £er Zufall wollte, baß ich nudj gerabe in ber legten 3eit

mit 3hrcm »§cl°cn* uno Sicbcrbnch" oiel befdjäftigte. 34) iuc*)ic flcftcrn für

meine Tochter ein paffenbe« ©ebicht jum 9lu*mcnbiglerneu heran«. Sie hat

mir nun auf Sonntag borgen „Sie Rampen" su liefern.

©erchrtefter ftreunb!

.ftec,lichen £anf für %t)Tcn lieben ©rief unb ba« beigegebene Gfoföcnf.

3hrc üöemerfung über ben Stammbaum ber SRufen ift fo wahr al« geiftreief)

;

man braucht nur an ben alten (Goethe unb feine legten ^robuetionen $u benfen,

um fic beftätigt 5U finben. ein ©egengeicheuf fann ich 3fm™ nict>t machen.

Xic mir immer feinbliche Sommcrfonnc hat mein Gehirn Derart, unb fogar

bic $anb gittert unb fliegt mir, obgleich fie eben erftburdj mein (5id)fä&d)cn

gclccft werben ift unb alfo gemifj würbig wäre, etwa* ^octifdje« nicbcrjufchreibcn.

Tafjer nur ganj troefen unb bünbig, wie bei einer ftalenbcr-ÜNotij: ift baä
Setter gut, wie ich bei feiner bisherigen ©eftänbigfeit hoffen mögte, fo fahren

wir präcife neun Uhr oon ber ^vreiung ab; ift e« aber fchtedjt, fo treffen wir
ju Wittag in .^eiligcnftabt bei 3h tlcn c"l!

$>., ben 24. Mai IttäO.
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Cuoroig auonft $ranhl an fjebbfl.— -

4)od)oeref)rter ftreunb!

(£3 ift ein fdföner 3ufa^ f bafe id) juft an Syrern ©ebnrtätage ju einem

falben Sufcenb ^tafdjen mit Stufterwein oom 3- 1S4S gelange.

Urlauben Sic, bafe id) mit 3f>"c« reblidj tljeile unb 3*>ncn eine „Srilogie"

öott flüffigen rotten XonaugolbeS fdjide; e3 foü* eben fo edjt fein, wie ber in

ben 9tyein oerfenfte Wibelungcnljort. $on itjm tranf fdjon ber in Ungarn

geborene Xidjter unb Sauberer ftlingSor.

9Röge er 3l)nen unb 3f|rer „fdjöneren Slpfelfeite" munben. $ina barf aua)

ein ®lä$djen befommen.

«n Hebbels Geburtstag 1862. 5ranfl.

tjebbfl an Cubrotg ^u$ufi ^Frankl.

lieber ftreunb

!

SSunbern Sie fid) nirfjt, baß id) ^tjnen erft jefct ba* bemufete (Sfcmplar

f^iefe*). 3$ ^alte feinet mefrr, wie mir auf ber £>of)en SBorte beifammen

waren, unb mufete erft nadj Hamburg um -J i a . f

;

k1 ) i n ; fd)reiben. SBorgcftcm

erhielt id) benn in (Knaben eine 2lnweifung, bafj mir in ber Erutferei oon ben

oorrätfjigen 2000 nod) meitere 6 auggefolgt merben bürften, unb ein* oon

biefen [teilt fid) nun bei 3h"cn ein. 2Bic id) 3ftnen fdjon münblid) fagte, märe

e» mir fefjr lieb, menn Seit unb Stimmung ^Ijnen gematteten, mein Stütf einer

rririfdjen fltebifion $u unterziehen, ^d) erinnere mid) oon ber &gne$ ©ernauer

unb bem <$t)gc£ her, ba& Sie in 93ejug auf meine bramatifdjc 3)ietf)obc SRandjc*

auf bem £>erjen Imben, p beffen UJiitthcilung Sie nie gelangten, obglcidj Sie

mir e£ in 9lu*fid)t ftclltcn. 28äre jefct nid)t ber 3Jioment bapi? 3<h habe

meinen größten, üielleidjt legten, Wahltag hinter mir unb mögte miffen, mie oiel

id) nod) fdwlbtg bin; oon einem billigen ©laubiger natürlidj.

SBien, ben 13. Wem 1*62.

l'iebcr §reunb!

Sie erboten ftc^ freunblid), mir nad) Conbon eine ^Xbrcffe mit auf ben

2Beg ju geben, itf> ge^e nun Wirflid), unb jwar am nädjften Montag, obgleid)

c* nirfjt nöthig fajeint, in önglanb bramatifdje dichter einzuführen, ba ba$

l'anb bi* Scltuntcrgang öeriorgt ift. $arf id) Sie benn um 3*)rc gütige

(fmpfeblung bitten ? 3d) gel)" allein unb fann, oom fiefen abgefe^en, fein SBort

©ngliid), bodj treffe id) brüben ben £ofratf) SJfarfdjaH au* SBeimar, einen ge-

borenen (Snglänbcr, auf beffen Sinf idj eigentlich auffijje, weil id) fonft fd)werlid)

bie ßourage gehabt tjätte. ÜRit ben beften ©rüfjen . . .

27. SRai 1862.

*) Nibelungen.

*e«>tl# Brttfre»*i»1. II. 24
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Sieber greunb!

fturj üor meiner SIbretfe fdjrieb ich über $fjre oortrefflit^en Beiträge jur

neueften ©eftfudjte Cefterretdja *)» an Gampe. ©eftern erhielt ich feine SIntroort;

fte lautet: „3" Störem Schreiben uom 15. 9Kai fagten <5ic, grantt tjabe ein

dortreffticheä ©udj über ^erfonen unb öormärjlid^e 3uftänbe u - f« tt>. SlHer'

bingS paßt ba3 33ud) für meinen Verlag, roenn e3 gut ift f fo gut, rote Sie mir

fagen". ®r bittet Sie atfo, ihm 3för ÜDianufcript $ur ftenntnißnahme ju über-

fenben, unb roenn ich mir ertauben barf, einen SRath tjin^ujufügen, fo ift e3 ber,

in ©ejug auf ba3 Honorar meinem Söeifpiete $u folgen unb bie Jirma felbft

äiemtich h oc§ anjufcfjtagen. brauen Sie hierin meinen (Erfahrungen; man ahnt

e3 in ber poetifdjen Unfdjutb ber erften %af)xt nid)t, roie oiet baoon abhängt,

welcher SociuS bei ben SRufenfinbem ju ©eoatter fteljt, unb muß e3 oft ba$

ganje fieben ^inbur^ büßen.

ÜJceine grau macht mir Hoffnung, baß Sie auf einige Xage in unfere

Söerge fommen roerben; id) fdjreibe 3$nen baljer nidjt$ öon ben Stbenteuern

meiner cngttfdjen Weife, big auf baS (Sine, baß id) einen alten ftreunb roieber-

geroonuen, ober, ba id) it)n nie bertoren hatte, roieber gefeljen unb in nid)t3

oeränbert gefunben twbe, aufgenommen ju feinem ^öc^ften SSort^eU. %<fy meine

Sigmunb (Sngtänber, ben arg üertcumbeten
,

geroiß audj oft unoorfidjtigen unb

hie unb ba, in früherer $eit, oerrüeften, für ben id) aber unbebingt bie $anb

ins ftcuer 1*8*, "nb ben id) nicht bloß mir, fonbern audj ber Literatur gerettet

ju ^aben fj°ff*- $enn er beburfte, auf ein Setegraphcn - ©üreau oerfdjlagen,

nur be3 äußeren SlnftoßeS, um ftdj roieber geiftig 51t ergießen, unb e$ ift mir

in ben brei 2Bo<$en meiner Stürffünft bereite gelungen, ifjm für ein SBerf, baS

er projectirt, einen Skrteger $u öerfRaffen. 3dj bin überzeugt, baß Sie meine

ftreube feilen; roa$ müßte man oon fidj fetbft benfeit, roenn man %a\)xe lang

mit einem SRatföen öerfehrte, unb fidj bod) über feinen ftttlidjen Sern tauften

fönnte, unb Sie ftanben ja auch mit ihm in innigen ^Beziehungen. 35odj über

bieß 2flleä fpridjt fic^'S beffer münbltdj; alfo auf SBieberfef>en

!

Crtfj bei ömunben ben 29. 3ulü 1862.

SBten 31. 3ult 1862.

^odjoerehrter Steunb!

(£in unbebeutenber BufaH l)\t(bextt
f

0flß ^ nu*)t am 5. b. Wl. mit bem

Jßergügungfjuge 3hrcr unD Rfyxcx oere^rten %xau fo freunbtia^eu (£intabung

nad§ ©munben folgte.

muß biefen ^'faK, )° unroiQig er mid) ftimmte, je^t fegnen.

Kantate »oar meine Jamüie noch eine glücflid)e, fo glücflid), baß ich mit

faft mathematifcher löeftimmtheit eine Weaction oorauffagte.

*) w9tu# haI&ö«flanßencr ^eit".
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SBäre idj bamatä abgcreifet, idj f)ätte in 3fjrem Greife fööne Sage gelebt

unb märe juft am 8. b. 2R. jurudgefommen, um meinen alteften Knaben (Sgon

auf bem Seia^cnbrette finben! $)iefeS ^ßtöfclidfe, Uuermartete, Ijätte mid)

lahmen müffen. So habe idj bod) ben Iroft, meiner ftrau, bie fidj als 2Söd)nerin

nodj fefjr fdjmadj füllte, beigefianben unb ba3 ftinb — eä mar fo fdjön unb

geiftig entmitfett — im Sterben gefcfjen ju fjaben. £eute nodj gefunb, mar e3

in 24 Stunben tobt. Xer üiefteidjt entfefctidjfte, ber ©rftitfungStob burdj häutige

©reune, raffte e$ &in!

2Bir finb innertiajft t>ernic§tet, ber lob Ijat un$ mit berührt.

3efct meife idj ma3 e$ Reifet: „$aS fott man feinem ärgften 3einbe nidjt

münfdjen
1'.

3dj fjatte mit mir felbft ju ringen unb mufjte bie SWutter beä 8inb3 auf-

regt fjaüen. $dj fur^tete bafe fie, fdjmad) unb faum genefen nüe fie mar, baä

Unglücf nidjt ü6erbauert.

3efot ift fie mit bem jmeiten Snaben bei meiner Sdjmefter in ©öfjmen,

bann für einige Sage bei ifjrer SDhttter in ^jSrag, um mir nadj Xeplt^ üorau$»

^uge^en, mo idj jmifdjen bem 10. u. 15. b. SW. fefbft eintreffen tritt.

3dj bin jefct ganj attein mit bem iüngften 6 SBodjen atten Äinbe, ber idj

nodj oor Shirjem fo reid) umgeben mar. Steine (Sftftena ift jerriffen unb idj

füf)Ie midj fdjrecflta^ Oerarmt.

#aben Sie SWitleib mit un3! SBerjeüjen Sie mir jugfeidj biefc traurige

SJcittfjeitung in 3*>re fjeiter fc$öne SBelt, in ben gtüdlidjen forciS Sfjre* £aufeS.

SJiöge if)m jeber Sdjmer^ fenie bleiben!

3täre SDiitttjeilung megen ber burdj 31jre @üte oerantafjten Slbfidjt Sampe'S

f>at midj eben fo feljr überrafdjt, al3 midj 3töre förbernbe $ljeUnaf)me banfbarft

gerührt fjat. £?dj fann jefct nidir r- befdjtiefeen, nidjtä orbnen. Sludj bebarf id)

3f)reö maftgebenben titer. 9tatf)e3, ben idj mir erbitten merbe unb fo mufe idj

leiber ba3 ©anje bis ju meiner 9tücffef)r, bie gegen ©nbe Sptmbr. erfolgt, meit

id> aud) nadj tfartebab mufc, auf ftdj berufen laffen.

9Benn Sie ofjnef)tn mitttermeile an Gampe föreiben bitte id) inftänbigft

ümt baS momentane #inbernife gütigft ju marfiren.

Surdj freunbttdjft mieberfjotte Hufforberung 3^rer %xau, ber td) meine

öerefjrungsoottfte ^ulbigung au^ubrüden bitte, ermutigt fdjtiefee id) ein ©ebiajt:

„£er 3tabbi unb ber lob" bei; fie münfdjte e« ju befifcen.

S33ie freue iaj mid^ Sie mieber$ufetjen, mie fe^r mürbe ein SEÖort oon

3^nen unä tröften, fefbft ba, mo ti feinen Sroft giebt.

fd^rieb für ben Meinen ©rabftein:

©einer eitern ©lüd
Ginen Slugenbltd;

3t»re Srauer

&ür be« üeben« ganje Stauer,

unb

Sin faum ern)ad)ter f$on üerliaurfiter (Seift —
ein 3ei9er biefer Stein ber ftumm bie Stiftung weift.
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ijfbbfl an Cuönrig ^Cuguft ßtanhi.

(C^ne Xahim.

)

Cieber ftreuub!

Wn einem Sonntag Slbenb, im SBitrter beS ^a^^ 1 S47, fafj idj mit metner

$rau beifammen; es mar jmifd)en 7 unb 8 llljr. die 9Kagb braute uns baS

ftinb, es mar luftig unb oergnügt unb afj unter unferen 9(ugen feine ftadjtfoft.

die 3ttagb entfernte ftrf) miebcr mit bem fteinen ©mit unb legte ifjn ju 93ett;

eine ©eile barauf melbete fie uns, er fei unruhig, unb nod) üor 11 Ufjr lag

er mit blauem ©cfüf)t, Don ben Seifen funmcggerafft , tobt in feinem Riffen.

fenne 3^ren Sdmtera, icfj tljcile Ujn unb bin 3l)nen banfbar bafür, bafi «Sie

tyn gegen mid) auSgefprodjen tjaben. 9iidjtS 23cräd)tlidjereS in meinen Äugen,

als baS feige eigenfüdjtige ©icfimegbrütfen ber „guten $ameraben w
, bie ju „frören"

fürchten, menn ber SRenfd) mit allem Sdjauber ber Söelt, mit dob unb Teufel

allein ift unb jebc Stiege, bie an if)m üorüberjdjmirrt, mit ben $Miden oerfolgt,

um nur nidjt ju erliegen. damals machte id) bie 33efanntfdjaft biefer garten

©emütljer, bie baS gerfprengen beS iöruftfaftenS nidjt ju riSfiren magen unb ju

£>aufe bleiben, obgleich fie dfjür an dfyür mit unS molmen, in metner eigenen

ftamilie, unb mußte denjenigen, ber mir bie bitteren ©ange ju $ifd)ler unb

dobtengräber abnaljm unb bie S?eic^e mit mir $m ßirdjfmf begleitete, megen

„«erfäumnijj" mit baarem öelbe entfcfcäbigcn. Stber freiließ, ma* fjilft alle

$f)eUnaf)me, bie nirf>t unmittelbar burd) ^erftreuung unb #inmegräirmuug beS

fd)eufjlid)en Nebenbei, baS ein dobeSfatl mit fidj $u führen pflegt, eingreifen

fann? SluS biefem finfteren Wbgrunb bringt feiner ber unfreimiUigen daudjer

etroaS herauf, als, roenu eS gut gefjt, fid) felbft, unb IjödjftenS einen neuen

Kommentar $U einem fnrrfjt&aren 28ort in „Sttacbetf)": „die ©rbe fjat sölaicu

mie baS ©affer, unb mir gehören ba$u!" %a rooljl, ja toof)l! ^dj erhielt

^^ren ©rief geftent Diadmtittag, atterbingS an einem fetjr fdjöncn Jage oott

himmelblau unb Sonnengott». ÜDlciue frau fragte natürlia) gleidj, roaS Sie

trieben; id) fagte blo*: „6r fömmt nidjt auf unferc (Sinlabung!" unb ging

auf ber Stelle fort. Srft Ijeute Borgens fjabe iaj ifjr'S mitgeteilt, nun bat

fie bod) ben ganzen dag oor fid), um bamit fertig ju merben. 3d> brause

^^nen nidjt erft ju jagen, mie es fie erfajüttert b«t; eS giebt menig Seelen, in

benen ftreunbeS £eib unb eigenes fo äufammeufliefjen, mie in ber irrigen. Sur

midj gehört eS in ®munben $u ben größten Stenben, ben Sufj beS draun»

fteinS ju befugen; idj fjatte mir eS bieSmal bis 311 ^Ijrer Slnfunft aufgefpart

unb bin nun gefteru allein gegangen, dort, an ber foloffalen bie ber

9liefe in ben See fjinauSfdnebt, in tieffter (Sinfamfeit Ijabc ic^ ^ten ©rief nod)

einmal gclcfeu unb bin bis Sonnenuntergang fi&en geblieben, der einzige Oic«

minn, ben man oon fo ungebeueren (Srfaljrungeu l)at, beftetjt barin, ba§ man

es mit bem ümgatcll bes 1'ebenS leichter nimmt unb ben alten Sam. ^o^nfou

begreift, ber feinem ftminbe (^olbfdjmibt einmal 3iirief: „d^curer Sir, maS

faiabet eS einem Wenfdjen, menn man i^n ^oloferneS nennt!" Cb biefer (.Me-

roinn aber nict)t auf einem «crliift beruht, ift eine aubere <vrage. die $anb
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läßt fahren, um nriebcr $u ergreifen, aber ba$ $er3 fdjfiefjt fid) ju, unb fo fann

gar motu* Sdjtoädje fein, maä Starte fdjeint.

$ajj Sie Sfjre ftrau ©ematin fogteid) fortgefdjidt fjaben unb ifjr aflernäd>ften3

•folgen, ift fefjr gut; e3 giebt fein beffereS ÜJUttel, ftdj ber ljof)len, frudjttofen

Setbftquat, ber fie fidj 23eibe nicfjt Eingeben bürfen, nadj unb nad) ju ent$ief>en.

„6b, $u'S nod) rerfjt bemeinen fannft,

«ift Xu i'dwn felbft bab,in!"

Sfteine fixau banft 3^ncn f"r 3$* (SJcbidjt, ba3 id) itjr aud) erft Ijeute

eingefyänbigt fjabe ; e» gehört gu 3(jrem 9ltterbcften, nur bie jroet gteidjen 9icimc

im neunten *Ber3 müffen Sie nod) änbern. 2ludj bie ©rabfcfjrift für $fyv Sinb

ift fdjmerjlidj'fdjön unb fo toeit religiös, aU idj e$ mag, benn ber Urgrunb

aßer Religion, bie ängfttidje große Jrage nad) bem SBofjer unb Söotun, bie ber

ftaaie ^Rationalismus audj tilgen möchte, roirb ber 9ttenfd) nimmer Io3, nur in

etmaS ^ofitiüeS, baS roof)l mefjr ati ^oefie fein hria, muß er ftc ntc^t umfefeen.

ßampe merbe id) fogteid) benachrichtigen, unb ba e3 fid) um ein SBerf üon

bleibenbem SSertf), um 3fyre Erinnerungen „9tu§ fj°fVergangener $cit" Ijanbclt,

nid)t um ein ftüdjtigeS SMobeprobuft, fo ift feinerlei ©efaf)r im «erjuge.

^ebbfl an Cuöroig 3uaujl 4-rankl.

Söere^rtcftcr ^reunb

!

Jür toetdj einen unbanfbaren 3)cenfd)en müffen Sie mid) trotten! Sie

müffen glauben, baß id), wie ein fattjotifdjer SUingelbeutet ober ein proteftantifdje*

&irdjenbetfcn, ein cd)te$ öotbftütf einfterfe, toie einen Stupfer 'fireujer. Wein, fo

ftel)t e$ nidjt mit mir. ©rft geftem fjörte id) oon ^tirem frönen SBort über

meinen fünfaigften ©eburtetag; erft Ijeute, in biefer Stunbc, Ijabe id) burd)

meinen jungen ftreunb Victor Stent, ju ®efid)t befommen. ftd) bin nämtid)

nod) immer franf, gefje mit einem fteifen 9tüdcn unb Seiten ftidjeu tierum unb

fjabe einen fiopf, toie ein SSoget-Weft, ba3 bereits üon ber legten 5kut oertaffen

ift unb ba3 ber nädjfte SSinbftofe herunter fegt. £a felje unb erfahre id) nid)t$,

unb f)abe aud) nidjt ba£ SKedjt, ettoa* oon mir fetyen jn taffen. .£>offenttid) ift

biefer 3uftanb nur ba« Stugebinbe einer äufjerft I)artnätfigen (Grippe, unb ttid^t

beS jurüdgetegten Laiben 3a^^"«bert§, toirb affo einem befferen toieber s}?ta&

madjen. $>ann toerbe id) ^bnen münbtid) fagen, tote tief miaj 3före freunb-

fc^aftti^e J^eitua^me gerüfirt fjat; bie bab,in nehmen Sie mit einem fdmftliajen

?lu?brud ^er^tio^ften $anfe3 oortieb.

Montag b. 7. «prü 1863.

öraim »on ^ruuntljal an 4|fbbfl.

Öere^rter

!

Unfer ©efpräd) oon geftern ^at einen ©inbrud in meiner Scete 3urüd-

getaffeu, ben nia^t« oertitgen toirb. G$ mar eine 9trt ^atingenefie für mid).
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(Skmifj, biefcr Slugenblid — ber eine Stunbe gctoäffrt — toirb feine guten

folgen fyaben; für Sie, für mid). CHbt eä Sternfdjnupoen, $oinetcn, Satelliten,

Planeten — fo ejriftiren aud) ftiffternc, unb bie fjerrlidjften au3 biefen finb bie

Xopoclfonnen, bie, fid) felbft gcfyörenb, um fid) felbft U)re ©afjncn befdjrciben

unb — feiner Planeten bebürfen, um ein — Softem ju bilben: fie finb ba£

Urbitb aller Sdfteme, &roS— SlnteroS.

Sic — follen, burdj midj, erfahren, nrie fdjreienb unrecht oon mandjer

Seite gefd)ef)en 3tönen, bem Dramatüer; unrcdjt in L'ob unb Säbel. Sie muffen

fid) burd) ©eibeS oft fetjr oerlcfot gefügt fytben, burd) £ob für ben detail-,

burd) $abel für ben ©rofjtmnbel 3$*^ »oeltumfegclnben ®eifte3.

Sie erinnerten mid) geftern an mid) — alä $ramatifer; e3 gefdjaf) mir

baburd) mol unb metj, ©eibe$ in bofjem ©rabe.

Jpier f)aben Sie nun mein ttuftfpiel: „9tur ber fiebenbe f)at redjt" mit

einem ©riefe 'Singelftebta barüber, unb mein romanttfef>e3 Xrama: „2>on 3uan"
— ofjne alle* ©ciioort.

9?äd)ften3 bin id) bei 3^weo.

(Cime Saturn.) 33 r a u n t a l.

©ei flnffudjung beS $.fd)en ©riefe* ftiejj id) auf einen fienau * an mid);

er folgt herbei, jur Erinnerung an Sage, bie — nid)t mefjr finb.

„$a$ @nbe ber 3Selt
M

ift jmar nietjt mein lefote* 2Bort, aber — fo oiel

,id) felbft loeifj — bia nun mein ftärffteä.

Ten ©ebanfen baju erfaßte id) im ^afjre 1835 unb feilte tfjn Seitau mit.

(5r motlte, oon ber $bee ergriffen, bemfelben in ©emeinfdmft mit mir Jorm
geben; bod) nahmen ifm anbere Stoffe in Slnfprud). ^d) mad)te mid) an bie

flu*füf)rung im ^afjrc 1839; in $ari* ft^rieb idj beu erften Öefaug. «Reifen,

Arbeiten u. f. to. jogen mid) lange baoon mieber ab; im 1848 ooHenbetc

iai baä Öebidjt.

Ijodjaduungeoou* ergebenfter

SBien, 6. 2. 54. Brauiit^al.

griebrid) Hebbel.

3nbcm id) tynen hiermit ein ©jemplar beä 9. #cfte3 oom „£>au$- unb

Jamilienbud)" überfenbe, morin bie autofritifdje ober bod» autofratifdje Stubie

„ftriebrid) .ftebbcl" enthalten, richte id» ein SBort an Sie, beffen ©e^erjigung

3bnen nid)t *um 9>fad)tf)eil gereidjen toirb.

Sie befinben fid), meiner innerften Überzeugung nad), auf fdjlimmcm 2öea,e:

er fübrt jmn 2Baf)nfinn. Senfen Sic nid)t balb ab, fo finb Sie ein oerlorner

SHann. Tic 9lrt Selbftfdjau, toeldjc Sie faft of>nc Unterbrechung ju Ratten
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pflegen, artet naa?gerabe in geiftige Selbftbefletfung au*, ber, roie ber förder-

lichen, Stumoffinn folgen mufe.

gaffen, — retten ©ie fid), fofang eS nod) • ©leicfjttne eS

Sdjrift an ben oerbinbenben |>aarftridjen fetjlt, ebenfo mangelt e$ Sfyxtn gfänjen-

ben ©igenfdjaften an ,8ufammenl)ang , on richtiger SEBedtfctbebingung: in ber

SSerlftätte 3t)reS Organismus fjerrfdjt Slnarcrjie fonberg(eid)en, bie gacultäten

machen, jebe für fia), roaS eben beliebt, ot)ne innere 92ott)roenbigfeit, ofjne fjöfjeren

SsmpulS.

2Ba3 id), üor Dielen Sauren fd)on, Don Öht&fotrj gefagt, gilt auet) oon

Csfmen, unb oietletcfjt nod) mef>r:

„§aft jum Didjter SldeS, «De«, «Oes roai ber Didjter brauet,

SMS auf ein ganj IteineS StroaS, baS fein ©ort Dir eingeljaudjt,

Unb ba# metjr roerth als HfleS, roa« bei DenferS ©eift erfdjafft,

Unb ba« äljnlicb, tft, fe^r ärjnltd) — erfier Siebe 3auberfraft."

©S fep 3t)nen
f

oor allem, baS «ßrineip ber Siebe. SBaS Sfmen ftatur

an fixaft ju lieben gegeben r)aben mag, oergeubeten Sie an fidj felbft. $afjer

fommt e8, bafj alle ^fjre D>itf>tungen falt faffen; eS mangelt iljnen allen eben

baS «eine „(Kwai" ....

Invd; ber 93erradjtung ftriebfjof lentt

Der Did)ter finnenb feine Sdjritte:

Sief) SBanbrer! lautet ring* bie »itte

DeS SebenS, oon ber Seit üerfentt:

jpalt an, o SBanberer, unb lies!

(geboren fo — unb fo geftorben —
Verloren bicS — unb baS erroorben —
DeS (»Uten ben!'; wa* fcrjlimm, oergiß!

Da« tft bie ©pradje, fo ba fpricfjt

Der Sngel, feine fradel fenfenb;

Der Dieter, weife bied bebenfenb,

9e(äd)ett folcfje Seifung nidjt.

Unb jteljt eS ifjn, ben ftorfdjer bann

*om Srriebljof fort jum SBcftgertdjte

Der 3eitbel)errfd)erin SBeftgefdjidjte,

dt füljlt aud) ba ber Siebe $ann:

Den eroigen SJann, ber uns umringt

Unb uns burdjbringt mit DafeinSroonne,

Der ben Planeten um bie (Sonne,

Den Safter um bie 9iofe fd)»ingt.

Selbfi wo er jürnen, rieten mufj,

Durdjbonnert — tote in fcorfjgeroittern

Sßatur nod) fegnenb mad)t erbittern —
Die »*cnfd)enbruft ber ©eniuS.

3Bie fteflft Du Dia) im griebtjof ein?

-AU 1 1 einer SBefmtut-, 2Ritleibätf)räne?

Du fudjft ßabaoer alt $iäne

Unb roüfjlft Did) in Serroefung ein.

SBai ift Dir ©Ott? 3ft'S bie Watur,

Die immer liebt? 3ft'3 ber ©ebanfe,

Der — of)ne Siebe immer tranle? —
Die Straft, bie roieber Siebe nur?

§aft beine Senbung Du bebad)t? . . .

Du Ijaft — an ©Ott ein böfer 3a$I*r —
?n§ nieorer nteberfänbfd)er Später

3ur ftfeiirfibanf feine ©elt gemalt!

3Bien, 28. «prü 1861. Braun oon Srauntb.al.
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3cna b. 29. Stetem*, 58. Slbenb*.

ftodjocrehrter #err.

3hrcn fc^r freunblichcn unb nnUfommeneu ©rief oom 25. b. ö. 9Jc. ^abe

id) mit grofjer ^reube empfangen, unb märe e* möglich gewefen, fo mürbe er

mein 3ntcrcffc f" r ^Soefie, bie Sie mir ntüptyetten fo gütig maren, nod)

gefteigert haben, ^dj fyabe mit Ungebulb auf ben 3lugenblirf gewartet, mo bie

Söogen, bie id) einzeln erhielt (einige boppelt) oollftänbtg beieinanber mären,

um bann ba* QJanje mit einem 3\i$t $u genießen. SBenn ich ^b^nen erft fjeute

fdjreibc, fo ift an biefer etroa* oerfpäteten Antwort wenigsten* nicht meine Saum-
fcligfeit Sdjulb, id) bcmtfcc einen Moment ber $Heihnadjt*tmufe, auf ben icr)

mich lange gefreut tjabe; ba* Scmefter mit feinen brei iöorlefungcn t)äü mict)

fo feft, bafj ich mich faum außerhalb be* ftatbeber* rühren Fann, fogar meine

(£orrc*ponben
Lv ber id) fehr ungern etma* abbreche, habe ich in biefer $cit ooll-

fommen üeruadjläffigen muffen.

Um ^fn* ®ebtd)t fo ju fagen mit unbelegtem G5eifte $u gcniefjen, b,abe id)

e3 in ben ftiflen ftrübftunben eines SintcrmorgenS burdjgeleien, unb jmar auf

einmal, ungeteilt nur bem Okbidjtc Eingegeben. Slud) h,at mid) ba? ^[ntereffe,

ich meine ba* poetifche, an bem öcgenftanbc fotoofjl al* an ber fünftlerifdjen

Aufgabe unb (Sompofition nid)t einen Slugenblirf lo*gelaffen. $a* ift freiließ

fein rritifche* Urtheil, aber cä ift ein lebeubige* ^eugnife, ba$ mau bem ©e*

bicr)te rebet, wenn man oon i|m eine lebenbige SBirfung erfährt, unb ein fold)e3

.3eugnifj roiegt in meinem Sinne boppelt, Wenn eis oon einer epifdjen ^oefie gilt,

bie bon äffen Wartungen ber ^oefic ber ©efafnr, ju ermüben u. abjufpanncu,

am meiftcu au*gefcfct ift. G* finb Stetten in ^brem Gtebidjt, bie mit bem
ooffen 3fll, ber ibnßifcher "4?oefic auf mid) geioirft ljabcn; ba^u neunte id) oor

allem bie rein ibnlüftfien lönc, bie ^l)\m\ in ber Sdnlbcnutg bc* länblicben

Stillleben* ooller Jreube unb einfadj-reidjem fieben*glütf in tjo^em äHafce ge-

lungen finb. $iefe $arfteflungen finb burchau* lebcn*üolI unb gefättigt in einem

Örabe, ber poetifdj rührt. Sentimental ift ^fjr Öcbidjt nirgenba, ba* ift

oiel, ba bie fcntimentalcu ISmpfiubuugcu bem ^bi)tt fo nahe liegen, unb in ben

meiften fällen e* gerabeju machen. Unfrc Xorfgefcbichten }. ®fp. finb ?We*
anbre eher, nur ibnnifch finb fie \\id)t. Xa* beißt freilich, fie finb ba« einzige

nicht, toai fie poetifdjer« u. natürlicher SBeife fein foltten.

fön anberer ^jJunft ift nun berjenige, beffen Sie felbft feljr febarffiunig in

ohrem ©riefe gebacb,t haben: bie Zulage u. (Sonception be* (Stangen. Söie Sie

ben Sinoten geidnirgt u. geloft haben, ift oortrefflich unb fann nicht anber* fein.

Slber baf? ber Slngclpunft be* Otebidjte* eben biefer ift! Sie fühlen felbft, baß

Sie hier etwa* ergriffen hoben, ba* 3hncn fä|per gerabe fo nachempfunbeu

wirb, wie Sie felbft H pftjchologifd) u. poetifdi empfinben. ^a^ bin mit ber ©igen-

tl)ümlid)fcit ^tjrer s
J0iufe oertraut genug — menigften^ glaube ich ^ — um bon

btcfcni
s
4?»"fte nidit überrafcht JU fein, ^d) oerftehe au* ysfyxcx poetifchen ©igen-

tbümürfjfcit fehr gut aud) biefe i unlefcrlid)), bie mir ohne biefen Schlüffel oielleicht

aua^ fremb bliebe, ^d) will ^\hnen gan,^ fagen, roa* id) meine, u. Sie foflen
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entfReiben, ob id) redjt tjabc ober nidjt. di ift ein ßtjorocterjug, ber Sie fenn-

jeidmet u. namentlich unter ben 2)id)tern 3hrer ^eitgcnoffen fo bemerfbar unb

eigentümlich r)eroorr)ebt. ^^re ^oefieen finb immer jugleid) Pro-
bleme. Sie motten nicfjt bloä einen Stoff barftctten, fei e$ lörifdj, bramatifdj

ober epifd) ; Sie mollen jugteicr) an biefem Stoff eine SI u f g a b e löfen, eine fold)e,

bie nod) 'nid)t gelöft ift, an bie momögtidj nod) 9Hemanb gebaut l)at. $ie poefie

mirb bei 3l)nen, maä bem fpljeren 9ttatf)ematifer feine 2Siffenfcf)aft ift, eine Sunft

unb ein ^nftrument Stufgaben ju löfen. 2>ie 3^igen liegen in ber Siefe beä

menfa^liajen ficbenS. $ie regelmäßigen CebenSmenbungen intereffiren Sie fo toenig,

alv ben ÜJiathematifer, mit bem id) Sie Derglicr)en, bie regelmäßigen Körper, bie

er ben Cefyrbüdjern ber Stereometrie überläßt. Slber Sie fyabtn bie Sunft, Sid)

in baS 3rrc9u^arc f° ^ineinjuleben, baß t$ jnlcfct Sfyvtt (SinbilbungS-Sraft al*

ba$ Normale erfdjeint, unb 3t)re poetifd)e Sraft gef)t barauf aus, e3 fo bar-

aufteilen. 33) brüde mid) abfidjtlid) allgemein aus, meil id) meiß, baß Sie

genau miffeu, loa* id) meine, unb meil id) etma3 91nbere3 als einen Sörief an

Sie fcfireiben müßte, um e$ $u fpejiftciren. Sie nehmen unb machen Sid) felbft

bie ^oefie nid)t leicht. Siel meniger leicht, als Sie eS üon Seiten 3*)rer

firaft oermöajten, unb ma* Sie felbft ferner nehmen, mirb unb muß begreiflidjcr-

mcife bem Sefer nodj fdjmieriger faden. 34) nic^t
r
ob id) midj täufdjc,

aber e* miß mir fdjeinen, baß Sie mit ber SebenSirregularität, bie Sie er-

greifen, nod) pfodjologifd) ejperimentireu iL fie fo lange aufdjärfen unb Der*

feinern, bis Sie ju fid) felbft fagen: jejjt ift fie einzig in ihrer 21rt! Unb

bann löfen Sie barauä baä poetifche ^robuft.

$od) id> merfe, baß idj meine Strt oerlaffe unb ftatt au Sie ju fcfjreiben,

anfange über Sie $u fdjreiben. $a$ ledere Ijabe id) mir ernft^aft uor«

genommen, unb ift e3 3hn*n redjt, baß id> eS in meinem Sinne tfme, fo mirb

mir fefjr intereffant fein. £od) Seit muß id) bafür haben. Unb am liebften

mürbe id) Sie im ©an$en nehmen unb 3h" Slrt nach Säugen- u Söreitegrab

am poetifdjen ®lobu$ bestimmen. $ie ift W mir ein modus imaginandi,

b. f}. id) muß fie innerlich fjaben, fie ^eißt bei mir fo Uiel oll 9)tuße, bie

mir im Mugenblirf gan$ fehlt. — — — — — — — — — _ —
9?ad) SÖien t)abe ich leiber nidjt fommen tonnen, idt) haDC bie Serien

größtenteils ^ier jugebracfjt, ein 21u3flug nad) Sajlefien 511 meinem S?ater ab-

geregnet. 3n biefem Semefter lefe icr) außer ber ©efdjidjte ber alten unb neuen

^fjilofopfne aua) noaj Sleft^ctif. $aß 3^nen mein Sa^ißer gefatten f)at, freut

miaj fe^r. ^aj glaube ben $mt& gelegentlich getroffen ju fyabtn, in bem unfre

bramatiid)e Äunft, maS i^re i'eben^anfchauung betrifft, ftet)t unb fic^ namentlia)

oon ben Klten unb Stjafefpcare untertreibet.

Seben Sie rec^t mo^l.

3f)r her3^ ergebener

K. ^ifetjer.
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<£*mi* jRotikt an Hebbel.

SSerefjrtefter |>err unb 5«unb!

3cf) §abe 3hrc fte°e Senbung oom 21. Sept. richtig empfangen n. intdj

bamit gleich in ben erften 2Bod)cn an^oltenb, mit inniger Eingebung nnb grofjem

®enuffe befdjäftigt. $ann aber folgten franfe Sage, nnb enMid) eine 3eit häu«*

lidjer Unruhe u. ßerftrenung, bie midj — e« ift bie 2Baljrf)eit — ju feinem

ftthem fommen liefe. Söergönnen Sie mir nodj eine furje ftrift $u nochmaliger

fiefung, um bann erft meinen $anf mie fidj« gebührt gtt fagen.

©nftmeilen nehmen Sie bie beiben ©üdjlein al« befdjeibne Gegengabe

freunbücf) auf!

3?on #er$cn

Stuttgart, 12. «Wo«. 57. 2TT o r i f c.

Stuttgart, ben 30. 9?ot>. 57.

(£« fann mir nicht einfallen, oerehrtefter #crr unb ftreunb, mit einer auch

nur fjalbmeg* DoUftänbigen 93eurtb,eUung 3hrcr ©ebicfjte öor 3hncn erfcheinen

ju motlen. 9Ba« Sie jeboe^ ermarten merben unb mir oon Anfang gfeicfj ein

herziehe« ©cbürfnifj mar $u geben, ba« ift irgenb ein geugnifi, au« melajem

einigermaßen erfaßte, bafj Sie fid> in ben $änben eine« aufmerffamen u. inner-

üd)ft t^eifne^menben £efer« befinben. Stuf bcUiegenbem statte fyab ich einen

$f>eil berjenigen Stüde berjeidjnet, morin id) Sic üoraüglidj $u bemunbern fanb,

ober bie mir oor anbern lieb gemorben finb; auch ein ^?aar anfprudjfofe ©e*

merfungen hinzugefügt, bie Sie, mo ich ctma geirrt höben fotlte, öerjei^en.

Ulochmal« ben beften $anf für ba« 33uch! Cr« mar auch perfönüd) oon

grofjem Sntoeffe für midj, inbem e« mir ba« 58Ub be« SRanne«, bem ich öorigen

5rüf)ling ein Stünbchcn 5tug in Sluge gegenüber fafe, fo ootlfommen mie mög-

lich ergänze. (Sine ganj neue (Sntbecfung mar mir«, barin jene üerefjrte frünft-

terin af« 3^re ©attin ju finben. So unglaublich fdjlcd)t unterrichtet bin id)

oon gar »iefem ma« in ber meiten SBelt paffirt. Empfehlen Sie mich föön!

$ie Äinbcr fyabm midj au« bem G*cburt«tag«Iicb mie ^atbc ©efannte angefacht.

33ei mir ftefjt c« erträglich; SBaffer bin ich *btt noch nidrt gar tief

hinein! £cbcn Sie ?(Kc recht mof)!!

Beilage.

S. 8. Ter junge Schiffer. £te beiben erften Strophen finb fo angenehm,

bafj fidj bie leichte «Kühe einer SRobificirung be« Sd)tuffe« mofjl berlofmen

mürbe. „$a ift mir« nur um« fahren": fo unbebingt, fcheint mir, fönnte er nur

fprechen, menn er mirftich in ba« Schiff gefprungen märe, u. ba« ©anje enbigt

nun mit abgebrochener Spifcc.

15. 3« W«b.
37. ®in bitf|marftfd)cr Sauer, ^nfouberheit fällt hier bie grofec Söirtuofität

ber ftorm recht in bie Äugen.
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56. (Schölt £eb to ig.

62. 5) er äRaler. £aS ©ämonifdje ober 9Jcagifdje ber $öbtung toirb fieser

jebem Seier olwe nähere Slnbeutung flar, („freunblicf), milb" ift 3fmen

felber fc^merlid^ ganj gern auS ber tfrbtx gegangen).

64. £ie ©panierin. €b ber 3auDcr^rnn f purtÖ nntn munberfamen ,3ufall

ober burdj 2(bficf)t beS Ungetreuen (meldjeS le^tere nur mabjfdnünlidj ift)

in anbere #änbe fommt foHte nidjt jroeifel^aft bleiben.

116. «Rafft tft.

136. M unb $u.
137. Ureter ®rn&.

139. ©tanjen an ein Steil. ©djtoefternpaar. ©tr. 5. „Unb mag

barob audj mancher S3ufen podjen" — blieb es ntdjt fdjöner ungefagt?

— baS Jolgenbe t)at ©djnrierigfeit. „SBäre biefe mir niajt flugefprodjen",

oerftef)t man notljmenbig juerft oon ber oben angerebeten ©djmeftcr; man
corrigirt firf) am ßnbc ber ©tropfe unb fupponirt bie anbere; allein audj

bann crtjetlt nict)t metjr, in miefera öon einem Ghrfafce bie SRebe femt

fann

!

142. EaS Cpfer beS 8rüt)lingS. SBci biefem reijenben, befonberS burd)

feinen melobifdjen glufe anäiet)enben ©ebidjte fann id) bod> einige ©ebenfen

uidjt unterbrütfen.

(©tr. 7. £aS «erhalten ber Söget mag i)ier nid)t üöHig naturgemäß

feun, allein bafär mirb aud) ein SBunbertag betrieben.)

©tr. 8. $ie SöorfteCung beS oertocilenben ©rromeS barf man fiety nidjt

ooQfommen beutlid) madjen. (SS ift unmögüdj, Um in feinem Fortgang feister

ober gar unterbrochen ju benfen, unb toenn, fo märe bie Slnfdjauung unangenb.m,

in 93etratf)t ber $urftenben peinltdj. („dürfte maS toi II" eine fleine ^ncorrect-

Ijeit. Setter oben: „bie SSurjeln, bie nod) fteifen", ber einzige 9Jiafel in ber

äußern 5orm btefeS ©türfS.)

©tr. 12. „Unb fein 8uf$ jertritt it)n gar" — für meine ©mpfinbung,

bie aber gar nid>t unfehlbar feun fod — etwas ju grell. GS brängt fid) im-

oermetblid) bie Qorftettung eines fdjmerslidjen 3orneS mit auf, ber allerbingS

an fid) fe^r gerechtfertigt märe, nur faum mit ber 3bee eine« Opfers oeretnbar.

©tr. 13. „Unb ein Iwftgcr SBlüttjenregen". $er <ßb>ntafie fättt eS ferner,

in biefem Effect etmaS SlnbereS als bie SBtrfung eines SSinbftoßeS &u fet)en.

$f)nlttf) in ber legten ©tr., mo mir jebod) aud) ofjnebem bie abfict)tlid)e auto-

matifdje ©ebärbe ber gebeugten SBipfel triebt mot)l gefallen roiU. IDer (Götter-

jüngling fönnte allein gar mot)l bie ganje 9iatur burd) feine Haltung oertreten.

149. Söfer Ort.

157. Utadjtgefütjl. (Xie $ärte in ber 3 tieften ^eile toäre leicht ju oerbeffern.)

172. Hn einen ^rcunb.

173. eine Wtyt.
179. Hbams Cpfer.
182. $n baS ?Ubum meiner Stau.
1S6. (vin Spaziergang in $ariS. Sie eigene, äd)t ^umoriftifc^c SRifdjung beS

Jons, bie ftarbe unb Gompofition oerleifjen biefem ge^alrbotten ©tücfe
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einen fonberlidjcn SRet.v (Nebenbei : ber mofjt oerbiente Xreff auf ÜReoer-

beer ift fc^r ergöfcüd), mir roeifj id) nid)t, ob ber Spaß in 9lnfef>uug be3

©anjen unb ber barin f)crrfd)enben Stimmung nidjt etwas unüerf|ältni&-

mäfcig ftarf fjeroorftidjt ?) (3. 190. Srucff. $arabie$.)

194. Gin Geburtstag auf ber «eifc. Ädjte (Slcgie, bie mid) innig bewegte.

Ser fräftige antife #aud) gegen ben Sdjlufj tt)ut treffltd) gut.

204. Proteus.
207. Grleudjtung. „3n uncrmefclid) tiefen Stunben" fdjeint mir *u laut für

ben Anfang.

245. Sinterreife.

254. ©ebet.

255. Öiccreftleurtjtcn.

259. ttuf bie beutjrtic ftünftlcrin.

261. Äuf bie Sirtin. s SRabonna. ©ewift uom r)öct)fteit Stange. Gin eben-

bürtige« ^enbant ift 3uno Snbooift unter ben (Sonetten.

265. Sie SBeilje ber ftaajt.

277. Sajlafcn. $errlidjcr Junb für einen Gomponiften. £d) weife einen, ber

es burd) mid) erhalten fofl.

279. flntur, Du fannft mirfj nidit »ernteten.

294. ^rofog 31t ©öti)e* öeb. fteier.

9iun aber nid)t weiter in biefer regiftcrmäfjigen Lanier!

2)ic junädjftfolgeuben Sonette gehören grofeentbeil* jum (Ebelften was bie

Sammlung auftoeift. fpecutatioe Sef)nfud)t, bie nidjt auffjört unb nidjt

aufhören foH uns ju regieren, f)at in biefen ©ebidjten, wie in mehreren anbem

bor u. nad)fjer, einen äufjerft frappanten u. wafjrfjaften Suebrucf erhalten. $ie

(Epigramme, burrfj beren Vorläufer im Sdjabifdjen Safdjenbud) id) öor ^atjr u.

Sag erftmat* ^t)rc SBefanntfdjaft madjte, überrafdjten mid) mit einer Stellge

neuer, überaus guter Saasen, ©in ungerechter Ausfall S. 407. 2. — iljat

mir teib. Nu* ben Herfen allein u. itjrer Ueberfdjrift würbe id) auf bie ge*

meinte ^erfon nidjt tjaben fd)licfccn fönnen.

ßnblid) foH $tmen nod) geftanben feun, bafe mir, $umal bon uornetjerein,

58erfd)iebenes begegnete, Was idj ber Sammlung miuber würbig baltc. Stüde

wie: $orwärt* (S. 9) u 9Jädjtlidje$ ©d)o (18) üerbanfen aber ifjreu
v
}?tafc biet'

leidjt jufälligen Umftänben, einer Erinnerung u. bgl. unb id) weift au* eigener

(Erfahrung, wie partfjeiifd) ba* madjt.

Hubert JDrufj an Ijrbbd.

$aüe 8 8. 53.

ÜJJit Csbrem freunbf. Schreiben oom 22. o. 2)ft*. nebft bem bcigefd)loffenen

©ebidjt, Stein wertbefter .oerr u. ftreunb, fjaben Sie mir eine grofec rtreube

geiuad)t. £a* i.'e|jtcre fjabc id), toie Sie aus ber Söeilagc erfeljen, fofort jum

Slbbrutf gcbrad)t unb fage id) 3bncn biemit meinen ganj beionberen Xanf bafür.

9ludj ben üörief mürbe idi fofort beantwortet baben, l)ätte id) nidit erft 3bre
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üermutf)licf)e 9tücffef)r nach SBien abwarten wollen. 9hin, ba Sie 3Weifel«of)ne

ju Streit Renaten jurüefgefehrt \inb, nun geftattett Sie auch mir 3*)nen meint

Jreube über unfere persönliche Sefanntfchaft au«äiibrücfen
;

icf> bin egoiftifcf)

genug $u ^offen, baß biefelbe auch auf unfre liteTorifdjen Sejiehungen, u. nament-

lich auf 3hrc 2&eünahme am „SWufeum" nicht ohne günfrige ©inmirfung bleiben

foll. $)en fteuchterSleben werbe ich mit Vergnügen unb fo ausführlich, wie ber

föaum irgenb geftatten wirb, befpredjen; ba« Sud) fetbft bitte ich auf ©uetj-

hänblerweg an bie Stbbreffe oon SBrocffiau« ju fänden. — $ie angenehme 9lu«-

fi$t, Sie nächfien Sommer wteberjufehen u. babei ^gleich ba« ©enie 3h"*
grau ©emahlin bemunbern $u bürfen, erfreut mich fetjr; machen Sie nur ja,

baß fie in Erfüllung geh*. — «Keine münblich geäußerten SBünfdje u. Sitten

wegen be« „üftufeum«" erlaube ich mir %$nzn ^iemit ju erneuern; befonber«

buret) ftacrjweifung eine« auoerläffigen u. fleißigen (Sorrefp. mürben Sie mich

ganj ungemein oerbinben.

ÜJceine ftrau, meiere fefjr bebauert Sie nur fo flüchtig gefeljen ju fjßben,

ermiebert tyrtn ©rufe beften«; ebenfo bie £errcn Schwarj u. $>elbrüd. fieben

Sie wof>f, lieber Sreunb, u. erfreuen Sie redjt balb mieber burdj einige geilen

3hr™
aufrichtig ergebenen

& prüfe.

fcalle 12. 11. 53.

Srft hcut » mtm oere^rtefter $err u. greunb, fyabc ich ba« v^3afet mit ben

geud)ter«lebenfchen Schriften erhalten; bodj merbe id) bie Slnjeige, 3hrem ^Bunfd)

gemäß, nact) Sftöglidjfeit befdjlennigen. — Jür 3hre übrigen freunblidjen ©aben

u. ©efchenfe ben fjerilidjften £anf; ber äJcidjel Slngefo t)at mir burd) feine

(Einfachheit u. Siefc großen ©enuß bereitet. $a« „ (Epigramm " werben Sie

bereit« abgebrueft gefunben f)abm; mit Ungebulb erwarte id) bie in $lu«fid)t

geftetlten größeren Seiträge unb mürben Sie mich namentlich ju großem
£anf oerpflichten, wenn Sie mich in ben Stanb fefcen wollten, ba« l*e £eft

be« neuen Jahrgang« mit einigen ©ebiehten oon 3tö»»en 5" fchmüden. $och

müßte ich biefelben freilich bi« (Enbe b. SDit«. haben fönnen.

§crm Xebroi« (für beffen 3"fühnill9 ia) 3hnc" wieberholt meinen Tauf

fage) befte ©rüße unb bie Sitte mir ebenfall« eine (Sorrefp. für bie erfte Nr be«

neuen 3°f)rga«a« fehiefen 51t wollen, bie ich bann aber gleichfall« fpäteften« bi«

jum 4ten ober 5ten $ecenfber haben muß.

ÜJttt freunbfchaftlidjftem ©ruß

ganj ergebenfter

8. pru£.

(Erlauben Sic mir, Serehrtcfter £>err 11. greuub, 3h»™ burdj biefe geilen

ben Ueberbringer berfelben, $erm Sörfter 311 empfehlen — unb nicht bloß 3hnc«r
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fonbern, toenn ein perfönlidj Unbefannter fid) biefe ftreifjeit neunten barf, auch

ber fünftlerifdjen ^^eUna^me u. bem Sdmfc ^vtx 3rau ©emaf>lin. $r. Jörfter

nämlich, ein früherer 3uf)örer oon mir, tüchtiger ^Uotog, aber noch aU $>octor

proinotus Don ber Sirene be3 Xljeatertebenä erfafjt, bem er feit nun 3—4 fahren
angehört, bie beiben lefrten 3af)re als 2Hitglieb ber ^ofener ©üf)ne unter Statiner

— ift oon fttrector Saube $u einem ©aftfpiel auf (Engagement eingraben morben.

Söllig fremb in SBien, betritt er einen ©oben, beffen Sdjnrierigfeiten Sie un-
enblid) genauer fennen als id) — barf ich Sie unb 3hre üereljrte grau ©e-
mahlüt erfudjen, bem jungen ftrebfamen Äünftler, in bem Sie balb auch ben

ÜWann Oon gebiegener ©Übung erfennen toerben, mit 3hrcm Statte beijufte^en?

©egeifterter ©erehrer 3hrcr 5)<ufe, mirb er jeben ftinger^eig oon 3hncn mit
boppeltem 2)anf aufnehmen unb aud} ich meinerfeitS roerbe mit befonberm ©er«
gnägen jebe (Gelegenheit ergreifen, mich ^^nen burdj jeben ©egenbienft, ber in

meinen fträften ftefjt, banfbar ju ertoeifen.

(Seftatten Sie mir, kirnen bei biefem Slnlafc nod) nachträglich meinen 2)anf

für 3hre «^9"^" aussprechen ; e* fyat mich fange nichts fo tief unb öotl-

ftänbig befriebigt. fieiber bin ich fchon feit Oielen SWonaten Patient unb fann
faum bie Seber galten

> fonft märe baS Stüd längft im SOcufeum befprochen

;

bodj h°ffe *4 biefen fehler nun nädjftenS ju Oerbeffern.

Shnen fomit meinen Stfjüfcling nochmals angelegentlidjft empfehlenb, bin

id) mit aufrichtiger Verehrung

3hr

treu ergebener

§aOc 17. 4. 55. H. prüfe.
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SBien b. 25. g«bruar 1846.

fiieber #ettner!

©ie fwben mir burd) $t)m\ ©rief eine mafjre tfreube gemacht. $d) wollte

3$nen biefj bura) bie fdmellfte 9lnttoort betoetfen, aber idj bin fner in einen

fotdjen SBirbet öon 3erftreuungen hinein geraten, bafj idj nidfjt baju fam.

©tauben ©ie mir, bie aroifdjen unS eingetretene $rrung toar aud) mir fefjr

fdjmerjtid), aber, wie idj öftren, fo werben «Sie aud) meinen 9Kotiüen ©ered)tig«

feit mieberfab>en faffen. gärten mir uns jenen «benb in SBien gefbrodjen, fo

Ratten ©ie fie aus meinem SRunbe erfahren unb Me« märe oor meiner Slbreife

beigelegt gemefen. 2>er 3ufaß fam baättrifdjen unb bie SBoffe blieb an unferem

$orijonte nod> ein paar SKonate länger fteljen.

3dj ljabe feit Saferen ba3 v#rincio, feine fmtben ißerfjältniffe in meinem

fieben ju bulben. ©ittre Erfahrungen, bie mein 3dj $u fetjr in3 ©ebränge

brauten, at% baft ic^ mir bie ftraft zutrauen bürfte, fie gum jmeiten 3Rat ju

ertragen, tjaben mir biefj ^Srincip aufgebrungen. ©o mie eS mir oorfommt,

bafj ein 93erfjättntfj nic^t mefjr au3 bem Sollen geb,t, jiefjc id) midj öon ^eber-

mann jurüd. 2)iefj ift fein (JgoismuS, benn äRenfdjen fönnen nur in ib,rer

Totalität für einanber ©ebeutung Ijaben. %d) &d)tt fybtn ju fef|r, um if>n ju

einem Südenbüfjer meinet Eafeönä ju matten, midj felbft aber aud) genug, um
mid) nidjt oon Qemanb baju machen 311 laffen. ©o mie id) mich nodj nie in

eine ^janb, in einen gufj, in fömarse £mare, ober bergleidjcn, oerliebt fjabe,

fonbern immer in ein ganjeS 9Käbd>en auf einmal, fo interefftrt mid) and) an

einem 3Kenfdjen ba£ ganje Songtomerat, unb beffen <3U9 5U 0Der 9ar

9iidjt3. äRein ,3urütf$ief)en gilt baljer immer nur bem ©erfjältnifj einer ^Scrfon

ju mir, nie ifjr felbft. dz fann bie üollfte $tdjtung, e3 fann fogar bie ßiebe

babei beftefjen. 25er Sffienfdj barf, ja er mufj fid) bie Sltmofoljäre, in ber er

attmien foC, felbft abfteden, unb barau$, bafj bie SBenigften biefj im redeten

SRoment tfjun, bafj fie bie barau3 entfpringenben augenblidtid)en ©erlegenljeiten

freuen unb fidj lieber ben größeren jufünftigen auSfefren, gef|t oiet Unzeit fjeroor.

hieraus bie ©onfequenj für unfern ftaU. ©ie b>ben ganj 9*cc^t in öftrer

©ermutfmng. @S fam mir oor, als ob ©ie ©id) oon mir entfernten, atä ob

ein maljtoermanbtfdjaftlidjer ^Srocefj eingetreten feö, barum entfernte id) mid)

oon 3f>nen. %d) fab, barin, mie fid) oon felbft oerfieljt, nidjtS Unnatürlid>e$

unb nod) meniger eine ©ünbe, tc^ fab^ barin nidjt einmat, mie ©ie nac§ Syrern

©rief angenommen ju ^aben fa)einen, ein S^^t oafe ©ic 3törc äft^etifajen

Slnficb^ten mobificirt Ratten, ©ie oertoren niajt ba8 ©eringfte in meinen Äugen,
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ich glaubte nur }u bemerfen, bafj 3h* geiftige« Seben fich nic^t mehr fo gern

tote fonft, gegen mich ergöffe, unb ich t^at, wa« ich immer ju tfmn pflege, ich

30g midjj jurütf. ©fauben Sie mir, ich freue mich fefjr, bajj ich mich irrte!

(5« toirb 3fmen nad^ biefer Au«etnanberfe&ung wohl 9äd)t« in meinem ^Benehmen

mehr unflar ober ungerechtfertigt feun. ftnüpfen toir benn für bie 3uhmft

toieber unmittelbar an bie Abenbe in ber Villa reale an!

Sie toerben Italien, toenn e« bei 3^ren alten planen bleibt, tooljl im

nächften Sommer toieber oerlaffen unb nach 3)eutfchlanb jurütffeljren. 3)ringenb

vathe ich otincn baju, id) weift jefoi au« eigener Erfahrung, bafj etwa« &räftt«

genbe« in ber Daterlänbifd^en £uft liegt, Wa« man felbft im ^ßarabte« entbet)ren

toürbe. Sollten Sie über SBien fommeu, fo toürben Sie mich jebenfatt« bi«

3unu, unb toieberum in ber SWitte Auguft hier antreffen; im 3ulo bagegen

merbe icf> eine Steife nach Hamburg unb ©erlitt machen. Sie toerben Sich

oielleicht tounbern, bafj ich mid) in SBien auf längere 3eit firiren gebenfe.

©« gefducht md)t allein be« angenehmen Aufenthalt« toegen unb noch toeniger

toegen be« XfytattxZ, fonbern toeil ich *)ier ein SSertjälrni^ angefnüpft fyabc, ba«

öielleidjt für mein ganje« ßeben oon (Sntfdjeibung feün toirb. SDiünblich, fo

©ort toill, mehr barüber. Übrigen« fy&ttt mir in S)eutfchlanb fein freunblicherer

(Empfang $u toerben fönnen, al« mir hier ju %t)tii geworben ift. 9Kan

hat mir hier in allen Greifen ber ©efeUfdjaft unb ber Siteratur unenblidj oiel

Siiebe« unb ©utc« ertoiefen; e« finb 3. 93. über mich Don ben hingen Schrift«

ftellern mehr Artifel gefchrieben raorben, al« über alle übrige ftrembe jufammen-

genommen, unb ich läufjne nicht, baft biefj auf mich einen um fo angenehmeren

©inbruef gemacht hat, al« ich bei meiner oöHigen 3fotirt^cit sticht« toeniger

erwartete, al« fo oiel Aufmerffamfeit ju erregen. %n ftolge beffen bin ich oenn

eine Art oon Sion geworben, ben man fuchtc, unb haöc Gelegenheit gehabt,

SBien unb bie Cftreidtfche Artftofratte beffer fennen ju lernen, al« bie SReiften,

bie h^rher fommen; e« finb intereffantc ^Berfönlidjfeiten barunter, 3. ©. ber

ftürft Sriebrich Schwarzenberg, Sohn be« Sfelbmarfchatt«, ben ich feljr oft fehe.

Wetternich 'enne ich noch nic^t, merbe ihm jeboch nächften« üorgeftellt werben.

Pehmen Sie mir, lieber Lettner, meine fpäte Antwort ja nicht übel, unb

geigen Sie mir es baburdj, bafj Sie mir recht fchnell wteber fchreiben.

©ans ber 3hri
fl
c

Sriebrid? fjebbcl.

SSeret)rtefter &err unb ftreunb!

SBa« mögen Sie oon meinem SBanfelmuth gebucht Im&en, al« Sie in

treiben mein flehte« Jriihbillet empfingen! Aber gemift haben Sie Sich nach

ber erften iHcrWunberung ba« SHäthfel burch bie einfache Erfahrung gelöf't, baft

horao sapiens be« Abcnb« beim (Mlafe zuweilen wohl überlegte ©ntfchlüffe leicht»

finnig aufgiebt, bie er bann be« borgen« mit Schaam Wieber aufnimmt. 3$
war feit meiner Abreife oon 2Bien ohne alle Nachrichten Don meiner Jamilie

unb wenn ich aiIC*) ba« SSort eine« meiner ftreunbe fer)r richtig finbe, bafe eine

böfe Stunbe un« nie oerfehlt unb nur bie gute jumeilen irre geht, fo täfot fich
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bod) ba3 $erj, mie Sie Setbft oljne 3^«M M*cn Riffen, burd) abftracte

Ueberjeugungen nid)t beruhigen. SRedjnen Sie nun nod) fnnju, bafj ftd) in

frotge unferer ©ejpradje ber jmeite XfjeU meine« Nibelungen -$rauerfpiet«, an

ba« \d) feit jmei ^a^ren nid)t mehr gebaut hatte, urplöfcltcf) nnc ein $afd)en-

^erfoectib öor meinen Slugen au«einanber tt)at unb bau id) mirfj au« biefem

©runbe aud) nad) £>aufe ju fernen anfing, fo merben Sie meine Site gemif?

begreifen unb oerjeifjen. #ätte id) bemtod) Strafe oerbient, fo ift fie mir auf

empfinMidje SSeife ju tyäl geworben, beim jum £of)n für meine Verjidjtletftung

auf einen meiteren fd)önen lag in $re«ben unb einen furjen Aufenthalt in

$rag, ba« im haften Sonnenfd)etn Oor mir tag unb ba« id) unenbtid) liebe,

fiel id) bei meiner Slnfunft mitten in bie (Sräuet eine« Umjug« ^inetn, bem id)

eben ^atte entfliegen moßen unb tourbe oon meinen $ienftleuten faum in'«

#au« getaffen.

Xamit ift nun freilid) nur meine fdjnelle Slbreife entfdnttbigt, nidjt aber

ber Umftanb, baß id) 3^nen bie fritifdjen ületnigfeiten, bie Sie ju fetyen münfdjten,

fo fpät überfanbte. 933a3 btess jebod) betrifft, fo bin id) 3fjre« Karbon« fidjer,

benn id) t)abe, fett mir uns fa^en, faft jmei Slcte meine« Stücf« hinter mid)

gebradjt, unb ba ba«, menigften« bei mir, immer einen bem fomnambulen fetyr

oermanbten ^uftanb oorau«fefet, fo merben Sie mit mir fo menig ^abem, mie

mit einem 3Renfd)en, ber bie 3eit oerfd)lief, meü er bie llt>r nid)t ljören fonnte.

©rft feit einigen Jagen bin id) mieber #err meiner fetbft unb ba ift e« mein

©rfte« gemefen, %ftntn oon meinen Sritifen unb Sbfmnblungen aufammen ju

fud)en, ma« ein ^ntereffe irgenb einer 9trt für Sie hoben fann. (Sinen Äuffafc,

über ben ^Srufcfd)en Dolberg, ben id) gern mit beigelegt fyätte, fyabt id) Ieiber

nid)t mehr aufgefunben. @r bürfte, menn mid) nid)t 9Itte« täufd)t, ein ^aar

neue ^been über ba$ ©runboerhäftniß be« #omifd)en jum $ragifd)en enthalten,

neu toenigftenä im Sinne ber Vertiefung, auf bie mir un« nad) unferen großen

Vorgängern tvoty überhaupt in ben meiften fräßen befd)ränfen müffen. Viel-

Ieid)t mirb @itelberger mir nod) baju üerfjelfen
;

jebenfatl« üertieren Sie nid)t oiet.

Soffen Sie mid) bie Verftd)erung mieberhoten, baß e« mid) f>era(id)ft gefreut

^at, Sie nad) fo langen Satiren einmal mieber ju fef>en unb feden Sie freunb-

fd)aftUd)ft gegrüßt!

men b. 6. 9Jot>. 59. 5r. fjebbel.

Bresben 8. Sßoüember 1859.

JBerefjrtefter 3rcunb,

5fd) fann Qfmen laum fagen, mie fet|r Sie mid) burd) Qfyzen testen freunb-

lid)en Vefud) erfreut ^aben. ©« mar mir ein brücfenbe« @efüf)I, argmöt)nen ju

müffen, baß id) mid) burd) eigene Sd)ulb um 3fjr frcunblid)e« SBo^motten, um
3f>re gütige ©eftnnung gebrad)t r)ätte. $urd) 3^ren Vefud), burd) bie alte

unoeränberte fiiebe u. ©tite, roetd)e Sie mir entgegenbrachten, geigten Sie mir,

bafj Sie bem SRmntC nid)t entgelten taffen, roai er at« unerfahrener Jüngling

gefünbigt hat. 3d) bin 3h"«" her5Iid) banfbar bafür, unb bitte, baß Sie mir
85*
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bicfe 3t)re ©efinnung freunblid) bemahren. äRöge bad ©anb, bad mir an ben

fdjönen Ufern Neapels fnüpften, und unzerreißbar für bad ganje fernere Seben

jufamnten fjaltcn.

9?odj fjQDC id) 3^nen für ben reichen ©enufi ju banfen, ben mir 3hr

fdjöned u. tief empfunbened ^^QHion oon äRutter unb $inb bereitet ffat.

ift fo mann, fo flaffifd) einfach, fo naturmaljr u. bodj im großen Stil. SBenn

irgenbtoo fo betätigt ed fidj hier ttneber auf'd glänjenbfte, ba& ber dichter um

fo reiner u. ficfjerer mirft, je mehr er alle äußeren (Effecte oerfd}mär)t.

$urdj bie 3ufenbung 3^rer fritif^en ttuffäfce ^aben Sie mich f)od) erfreut;

ich bebaure nur, bafe ber Sluffafc über Dolberg fefjlt. 3<h ^abe bei öftren

ftritifen bafferbe ©efüt)l gehabt, bad ich nur bei ben #ritifen Ceffingd, ©oetfjed

unb Schitterd fenne. 2Han ftef)t im Äririfer überall ben felbftfdjaffenben dichter.

SBoHen Sie benn ben Struenfee nicht einmal in öftrem Sinn audführen? %<x

©ntmurf ber Xragöbie ift ja bereits in 3Imen fertig. ©raf ©aubiffm, bem ich

3h«n Sluffaty über ©obenftebt mittheilte, mar feljr erfreut barüber unb üerbinbet

feinen £anf mit bem meinigen.

Unb bad ©efte fommt julefct. Sllfo bie Wbetungen ha&en fefte ©eftaltung

gewonnen ? SSad ich mich freue! ©d ift mahrlich meine aufrid^tigfte Ueber-

jeugung , bafe eirtjig Sie im Staube ftnb , bie alten SRetfen roieber lebenbig ju

machen, unb bafe ed Sftnen gelingen mirb, ben tiefen tragifdjen Sonflift, ber

bed (frlöfungdrufd fyarrt, ^erauSjuarbeiten , ofme bod) bie granitue Schlichtheit

u. ©ebunbenfjeit ber (Sfiaractere ju beeinträchtigen. Xad Sßagnifj ift füfm; aber

mir ^aben und fd>on münblirf) barüber oerftänbigt, bafe ed nicht unüberminbbar

ift, unb am aHermenigften 3hncn -

3n menigen 23odjen erfcheint meine franjöftfd^e Siteraturgefducbte bed acht-

zehnten Jlö^r^unbertd. ©on fünftlerifdjen @eficf)tdpunften fann ba menig bie

Siebe fein; nur oon fulturgefdjicfjtüdjen. ^dj freue mich auf ben britten ©anb,

in meinem id) bie bcutfdje Literatur bet)anble. $ie fceutfdjen bringen bie eng»

lifdjen u. franjöfifct>en Anregungen jum ftbfd)lufc unb ^aben eine grofee ^?l>Uo-

foplne u. Dichtung, too (Snglänber unb ftranjofen nur ^opularotjilofoüfjie u.

Sdjöngeiftcrei haben.

gerne fei ed oon mir, Sie jefct in tym bichterifchen Sammlung unb

Schöpfungdfritte unterbrechen ju motten. Slbcr roenn Sie einmal fiuft unb SDhifce

finben, märe ed mir oon Ijödjfter SBidtjtigfeit, einmal ausführlicher 3hr Urtbeil

über (Smtlia ©alotti ju miffen. Sd frappirte mid), in 3^rem Äuffa^ über

©obenftebt ju fetjen, mad Sie oon ber ftrengen ÜRotljtoenbigfett ber Öeffingfdjen

3J?otiOe fagen. So fcr)r td) bie fnappe Oefonomie biefer Stüde betounbere, bie

unerreicitjte 3)ialeftif unb Spannung ber |>anblung, fo fomme id) boc^ bei ber

(Smilia ©alotti nie über bie ©ebenfen ^inaud, baft ^ier eigentlich feine tragifdje

Sdjulb oorliege. S)ie $elbin ftirbt ald Cpfer fchurfenf)after ^ntrigue, unb bie

«erbrec^er get)en ungeftraft aud. ^ied f>at etmad ^einigenbed. ©eben Sie

mir Jingerjeige jur SSar)l eined anberen Stanbpunfted, fo märe mir bad fet)r

ermünfd)t.

Seben Sie mot)l unb behalten Sie mich in freunblichem 9lnbenfen.

fr. fiettner.
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Sieber Lettner!

3n ben nächften Jagen mirb ud> mein Nibelungen • Hflonftrum übet 3bre

2 cfimcHc mäljen ; idi babe ba« mir auf furje $eit mieber jur Serfügung geftellte

Realer - SRfßt ber Schweriner ^ofbüfme an ben |>errn $ofrath $abft gefdueft,

bamit er fidj bie SBcimarifchen ftürjungen Darnach notire, unb er wirb e« 3hnen

fenben, ba Sie e« üor ber Aufführung ju lefen münzten. Sie erfuche ich nun

bei ber Seetüre fortwährenb üor Slugen au behalten, bafj ich tein neue« Urania

idjaffen, fonbem nur ein alte*, längft oorhanbene«, aber atterbing« in fe^r oer-

roorrener ©eftalt oortiegenbe« ju ehren bringen roottte, beim ba« Sine märe

im gegebenen Saß SBa^nftnn gemefen, ba« ?tnbre aber bürfte nicht gan$ unoer«

bienftttch feün. 2Beiter erfuche ich Sie, Sich an bie ©triebe in Xfyeit 1 unb 2,

fo toie an bie 93leiftift-®infchalrungen, burdjau« nicht ju fobren
; fie rubren mein

uom ^eiligen Weift, fonbem bom Jheater-Secreiait f)tx. Unb enbtidj erfuche ich

Sie, mir ba« Äftipt. balbmöglidift nach gemaltem Webrand) remittiren $u motten,

ba idi Jbeü 1 unb 2 fetbft fo rafdj, at« irgenb thunlich, nach Schwerin jurücf

fpebiren mu§. 2Rit ber 83itte, mich öftrer grau (Semahftn beften« empfehlen $u

motten, unb mit ben Ijer&ttdjften ©rüfeen

3^r Wahrhaft ergebener

©ieit b 27, Eoü. 1861. 5r. Hebbel.

treiben 6. $ecbr. 1861.

SBeretjrter ftrcunb,

Täglich babe idj gebort t "sbrer legten gütigen Anfünbigung gemäfj, obre

Nibelungentragöbie bei mir eintreten ju fefjen; bi« jefct aber leiber oergeben«,

^efyt fagt man mir, bafj ba« ©ühnenmaratferibt mabn'diemlidi bereit« an Sie

jurüclgefenbet fei. Sollte alfo irgenbwo ein üJfifeoerftänbnifj untergelaufen

fein, fo hafte ich e« für meine Pflicht, 3hnen ju melben, bafi ich meinerfeit«

menigften« babei ganj unbeteiligt bin.

So jelje ich mich benn auf abermalige« SBarten angetoiefen. 3$ gebe aber

bie Hoffnung nicr)t auf, bafj ber erroünfdjte ©aft, menn auaj fpäter, fo bodj

unter allen Umftdnben fommen mirb.

Unb ich felje bemfelben um fo gefpamtter entgegen, ba ich ju meinem

grofjen Seibmefen fyöxt, bafj bie $re«bener Sntenbanj julefct bodj bie Aufführung

beanftanbet hat. 2Ba« fpielen fyitt für geljeimnifjootte ;lioiidienmädjtey ^di

habe bi«her felbft nicht einmal einen Sdjeingrunb $u hören befommen. 3<h
Weifj blo«, bafj bie 93ii^nenteituug fjier in fehr fa^ledjten unb unüerftänbigen

#änben ruht unb bafjer in ihren Grotfehliefjungen fdjlechterbing« unberechenbar ift.

Soffen Sie Sieh Strauß« ©ucf> über Neimaru« nicht entgegen. 3dj habe

e« geftern mit fteigenbem (Sntjücfen q riefen. Saft glaube idfj, ber alte Söolfen*

büttler Sragmentift mirb t)eut noc^ benfelben Särm erregen wie einft ju Seffing«

3eit. ©r fagt un« n\d)& Neue«, in mannen Stücfen ift er fogor oeraltet; aber

feine fritifdje Sajörfe ift unerbittlich, feine StarfteUung fdjlogenb. ^a« ©uef)

maajt 3^nen ftc^er einen angenehmen Nochmittag.
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SBonn fommen 3hrc gefammetten ©djriften? 3dj freue mich feljr barauf.

2Ba* arbeiten ©ie jefct? (Sie maren toährenb 3h*e* $terfein* barüber fo

fchmeigfam. 3Rit Stbftcht ober au* gufaff?

3dj fifce nod) immer über bcm achtzehnten ^aJjrfmnbert. ^ ^ ^t

ich gearbeitet im ©djweifje meinet tingeficht*, ©oettje u. ©duller aber null ich

mir jum Vergnügen fdjreiben. Unb ich f>°ffe ba* ©exogen be* SBerfaffer* wirb

audj jurn 93ef)agen be* Sefer* werben. — — — — — — — — —
fcenfe id> an unfere «Reapolitanifche ^eit, fo überfdjteidjt mich nnmittfurlich

ftillc 9tut)rung. ©ie maren bamal* fd)on ein berühmter SJcann; ich aber mar

in fröljlidjfter SBerbeluft u. glaubte, man bürfc ben ©aum nur fdjüttefn, um
ftrüdjte ju Ijaben. £a* ßeben $at mich geteert, bafj bie Slcrnbte müfjfamer ifi,

al* id) mir einbilbete ; aber bie ^beate meiner Sugenb, bie ich 3^nen bamal* oft

unreif oorplauberte, toeil ©ie midj frcunblich anhörten u. burdj SBort u. $hQ *

fortbilbeten, ftnb (ebenbig unb untuanbelbar feft in mir geblieben unb id) fudje

fie au*jugeftalten, fo weit e* meine Gräfte üermögen. (S* märe mir lieb, wenn

Sie gelegentlich einmal einen ©lid in meine Siteratur-ÖHdncfjte, in bie englifdje

u. franjöfifdje, merfen wollten; fie ift feine troefne ®efc^i(^te, fie ift eine oft

mit |>erjblut getriebene <garteifdjrift. — — — _ _ __ _
£). ^ettner.

Sien b. 8*n $«br. 1861.

Sieber Sreunb!

3$ banfe ^nen hetjlich für öftren Iiebcn*mürbigen ©rief, ben ich geftern

erlieft unb bem heute ein bebeutenb weniger angenehmer 3hK* $Tjeater-3>irectorä

folgte. $)e* ©pale* falber lege id) Sftuen bie beiben ^ufdjriften, bie ich über

einen unb benfelben Ökgenftanb, allerbing* nicht in QHnem SJionat, aber bod) in

ßinem %aty, oon bcm $ofrath $abft erhielt, jur sßergletdjung bei; menn Sie

nun nodj f>injured)nen, bafe ict> ilm oor fünf SBodjen auf ber durchreife münblidj

um Surürfgabe meine* ©türf* erfudjte, fall* er ber günftigen ©ntfdjeibung feine*

Gfjef* nicht fo gut, wie fieser feö, fo bürfen mir oielleiajt nic^t ofme ©runb oon

„geheimnifwollen 3wifchenmä<hten" reben, bie in bie ©adjc hinein gefoielt ^aben.

3cf) möchte glauben, ba& ber $ofrath $abft e* ernft gemeint t)at
r bafe it)m aber

§err ©ogumil $awifon in ben Söeg getreten ift. ®* ift an unb für fidj be-

greiflich, bafc ber $ragöbe fid) feit feiner Hamburger Slffaire nicht ftart mebr

für ©tüde intereffirt, in benen er ben $egen faft nicht au* ber #anb legen

barf. 2)ann aber Ijabe ia^ e* natürli^, obgleidö e* an einem garten SBinf nidjt

fehlte, ttid^t mit ber @f|re oereinbar gefunben, eine S'arte bei U)m abzugeben,

unb ba id> bie* früljer nie unterließ, meil ia^ i^n öon SBien r)cr fenne, fo ^at

bieft feine ©egeifterung für ben ^>agcn fdjmerlid) gefteigert. %m ooHcn .©ruft

gefprodjen: ber negatioe Slu*faa ift mir nur barum nic^t ganj gleichgültig, weil

id) gern einmal mieber mit Sfmen act)t bi* ^ebn Sage in bem frönen 2)re*bnt

jugebradit hätte, benn feit ich $>annfon al* ©aaenftein gefchen habe, üerjidjte

ich mit Sreuben auf feine 9tanb$cicbnungen ju ben Nibelungen, bie feufch unb

mit Sclbftenthaltfamfcit befmnbett fenn rooUen unb ben SBifc noch weniger oer-

Digitized by Google



391

tragen, mie <Sc^iHcr. ^dj habe bei ber Arbeit neun 3et)ntel nteiner beften ©e»

banfen über ©orb merfen muffen, unb ba« ift nicht ganj leidet, ba bei brama*

tifc^e ©ebanfe nd» üon jebem anberen, auch bem allgemein poetifcr)en, barin

unterftreibet, baß er, einmal abgelehnt, nie mieber gebraust merben farni, unb

baß ber blinfenbe (Mbfifch, ben man au« bem 9iefc läßt, für immer in ben

Slbgrunb jurürffe^rt. 3$ bin orbentlich ftolj auf manche« ©teife unb Ungelenfe,

j. ». auf ©iegfrieb« fjöljeme SBerbung bei Striemhitb, ma« unleibtich unb fetjler-

t)aft feön mürbe, wenn e« nicht burd) ben ©toi be« (Sanken bebingt märe; aber

eS mar ja eben ba« Sltyf)a unb Omega ber Aufgabe, bie ungeheuren ©eftalten

mit ©ingemeibe p oerfeljen, ofme ifmen bie großartigen Umriffe ju nehmen, unb

ba« fonnte, menn überall, nur burch eine herbe unb ftrenge SBehanblung g(ü(!en.

2Bte ^ärte fidj bamit bie (5ffectt)af(^crci eine« ßotnöbianten oertragen, ber nädjften«,

roenn bie .Writif ilm nietjt mieber jur 93efinnung bringt, eine ßhamoagner-ftlafche

mit einem Schrauben *®eminbe öffnen mirb!

£a« ©traußfaje SBuch foU mir nicht entgeht, 3hre Siteratur-@efchichte noch

meniger, benn bie ftet)t fdjon auf meinem %Sei^nadc)td - SBunfet) -3^*^ «nb mirb

mir bie Seiertage roürjen. SReine gefammelten Schriften? <£ampe brängt unb

ich ringe bie #änbe! 2Ba« ift an ben früheren ©achen nicht «He« ju thun,

menn ich auch nur h°Ibtoeg« mit gutem ©emiffen auf bem aftarft erflehten min.

2Ba« ich arbeite? Xaufenberlei, unb alfo Sticht«, ^oct) ftet)t ber Eemetriu«

mir Wühl am nächften, menn ba« ^ßrobuction«fieber noch einmal toieberfehren

foll. 2Iuch ich benfe oft an Neapel, aber nicht al« 3hr (Gläubiger, fonbem al«

3hr ©chulbner; ich njar bald, Sie maren gefunb unb richteten mich auf! 3efot

bin ich begierig, öon 3fmen ju erfahren, ob ich bie alte ftolje Nibelungen -Uhr

einigermaßen oom Staub gereinigt unb mieber jum Schlagen gebracht t)abe. —

$rc*ben 28. 12. 61.

Verehrter ftreunb,

3unäcf)ft bitte ich h^lichft um SBerjeihung, baß ich erft ^cute mir

gütigft anoertraute« SBerf jurüeffenbe. 2)ie Ueberfenbung fiel gerabe in bie

testen Jage oor ben Serien, mo ich out ^orlefungen u. anberen amtlichen ®e-

fchäften entfefclich überhebt mar. @« ift bie Jreube meiner 2BeUmacht«tage ge-

roefen, mich in bie r)er)ren Uftbelungengeftalten oerfenfen ju fönnen.

(£« märe oermeffen, mottte ich föon ie^t nach bem erften ©inbruef ein fefte«

Urtheil au«fprechen. ftür heut befdt)ränfe ich w$ nur, 3t)nen meinen herjlichften

$anf ju fagen, für ben großen ©enuß, melchen ©ie mir gemährt haben. SBelcher

dichter oermag 3hnen bie großen ©eftalten $>agen« u. Striemhilb« nachzeichnen,

biefe grimme St)atfraft unb biefe unbänbige fieibenfdjaft ! Sluch finbe ich bie

mortarme Kargheit oortrefflich, mit melcher ©ie ben alten Üflibelungencharafter

bemahrt haben; ©iegfrieb namentlich ift in biefer 93ejiehung meifterhaft. 5)er

hiftorifche £>intergrunb, mie biefe gelben gefunbe Reiben finb unb nur ungern

ben (Gebräuchen be« ©hriftentfmm« fich fügen, hat etma« Urmächtige«; ©ie haben

gemaltige SJiotibe barau« ju geminnen gemußt Sfar aufteilen — ©ie erlauben

einem alten greunb biefe« Sebenfen — ift e« mir im legten ©tücf oorgefommen,
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in» fei ba« (i'LHidic tticiit gonj im $ramatifchen aufgegangen. Ttodj will idj

erft erneute Sefung in hoffentlich balb erfdt)einenbent $)rucfe abwarten, beoor Idj

biefe 9Keinung für begrünbet ober miberlegt betrachte.

3dj bebaure ferjr, baß ber ©enuß, bie Strilogie auf ber ©üljne ju tetjen,

mir oerfagt fein fott. 3$ fenne bie fjieftgen Sheateröcrhältniffe ju wenig, um
bie leitenbcn gäben ber Sntfcheibung Kor beurteilen $u fönnen. SBir »erben

ja balb bie Nachrichten oon Söerlin hoben. SBerben Sie jur bortigen Aufführung

reifen, unb habe ich bann bie Hoffnung, Sie ^icr feljcn ju fönnen?

Singelftebt hone eine ^Bearbeitung oon Sigaro« £>ochseit eingereicht; fie ift

ebenfalls jurücfgewiefen worben.

3dj freue mich unfäglich auf 3§re gefammelten Schriften, benen idj mit

Ungebulb entgegenfehe. 5ür heut alfo nochmals meinen aufrichtigsten $anf. —

SBten, b. 2*« gebt. 1862.

Sieber greunb!

(Sntfchulbigen Sie e« mit bcm $rucf meine« Stücf«, baß ich 3hnen fo

lange bie Antwort fchulbig blieb. Siege e«, tooran e« motte, am (Segenftanb

ober an mir, an bem (Gewicht ber Aufgabe ober an ber Söebäcfjrigfeit be« SUter«,

bie ftcf> mit 48 fahren in o Iii fdjon einftettt: genug, alle meine früheren Sachen

jufammen genommen haben mir nicht fo öiet Schweiß gefoftet, wie biefe« lefcte

$rauerfpiel, unb fo wirb mir bie Arbeit be« Lüfter« benn offenbar fdjwerer,

mie bie be« Uhrmacher«, benn im ©runbe bin ich fax bodj nur Süfter unb

ftrebe auch «och feinem anbem Shihut, at« bem, ein alte« h öt§ft oortrefflictje«

Schlag- unb Seigemerf mit getiefter #anb toieber au«gepufct unb mit einem

gut 2)ithmarfifch - ^otfteinifchen Sinn aufgewogen ju t)aben. 3efct liegt ber erfte

Sanb meiner Nibelungen fchon in fauberen Au«hängebogen oor mir unb Sie
roerben ba« Such lange oor ber Wirflichen Au«gabe erhalten; ich freue ntief)

außerorbentlicf) auf 3hr Urt^eit , unb toenn Sie e« ein wenig befchleunigen

fönuten, mürben Sie ber Sache fehr nüfoen, ba eS bie $unbe boch immer in

einigem Nefpect erhält, Wenn ber SJccnfch gerebet hat, beoor fie ihr ©ebeH er-

heben. Neulich erhielt ich über SSeimar, unb gewiß oon Schöll, eine grünbliche

unb äußerft wotjlwollenbe #ritif meine« Stücf«, an ber ich nur bebaure, baß fie

in einem wenig oerbreiteten «latte ftet)t, nämlich in ber Atlg. $reuß. Beitung,

Nr. 249— 50; Oieaeicht finb Sie im Staube, mich 1» ben confritutionellen 3at)r.

büchem oor bem Nauctjopfer meine« Gollegen 3. S. Sflein ju fdjüfcen, ber nach

meinem Aufenthalt in ©erlin -fogar meine Sifttenfarte, Wahrfcheinlich Weil fie

ihm nur in fremben Käufern su ©eftcht gefommen war, feiner Necenfton unterzog.

3h" Siteratur «• ©efchichte be« achtzehnten 3°^r^unocrt« h°* nrö oie 3*ft-

tage gewürzt; ich fcr)c bem britten $anbe mit ber größten Spannung entgegen

unb habe mir Oorgenommen, mich ausführlich über ba« ganje SBerf ju äußern,

ba e« jum Xtyit boch auch in ben $rei« meiner eigenen Stubien hinein *agt.

3Bie ift e« 3t)nen, um ©in$elfieiten t)eröor *u heben, gelungen, Voltaire'« miber-

fpruchüoUc«, aller plnlofophifchen (Sonftruction wiberftrebenbe« unb nur bem
poetifch-pfochologifchen «lief in feiner einljcit erfaßbare« SBcfcn auf ben innerften
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Sebenafern jurücf ju führen! ©uftaü Srcptag nennt i(jn einfach einen fd^tcc^ten

9Raim, toai leichter ift, als ben Siteratur » Surften unb ben SBudjerer, ben un-

eigennützigen SBertheibiger ber Samilie ©ala§ unb ben Slücferer, bei mit bem

3uben eine halbe Stunbe um ein 2tebermeffer fwubelt, mit einanbet ju oermitteln.

2Bie haben (Sie mir über Nouffeau au$ ber (Seele getrieben!

Steine gef. Schriften fommen hö# mahrfcfc)einlich, benn Gampe treibt, unb

ba mufe idj moht, fo fefjr ich mich auch bor ber ©eneratbei^te fürchte unb mit

£abn HRacbeth ausrufe: „$er Ojean loäfcf)t biefe #anb nicht rein!" einmal

muß ich ja bodj baran!

Sterin haben Sie nun fehr Necht, bafe in SSriemhilb'S Stacke ba« ©pifdje

nicht überall im $ramatifchen aufgegangen ift, namentlich toohl nicht im $toeiten

«et! 9tber t$ ftört triebt auf ber SBüfme, toenn man nur ^er^aft ftreid^t. —

§iebei, mein berehrtefter ftreunb, fenbe icf> 3hncn nun mein Such unb

mieber^ole meine SBitte; in feinem Greife r)at ba£ alte SBort: „toer balb giebt,

ber giebt Doppelt" fo Diel ©ebeutung, ttrie in ber jefcigen $)eutfdjen Siteratur

mit ihrem organifirten Slique-SBefen.

Sßietfeicht intereffirt (Sie auch ein Prolog, ber geftem gur 5eier ber Deft.

SBerfaffung bei einer geft - SBorfteHung öor Äaifer unb Neid) gefprodjen mürbe.

SBenn Sie bon bem 2ärm gehört haben, ben mein ®ebicf>t an ben Äönig Oon

$reufeen mit feinen „ «ebienien - «ölfem " in ber Defterreidjifäen SRonardne

erregt Ijat, fo müffen Sie e«, nrie ich felbft, }« ben feltfamften Xfyatfatyn rechnen,

bafe ic^ öon bem atfagiftrat ber $aupt- unb föeftbenjftabt aufgeforbert werben

fonnte, bie SKajeftät unb ba« Oon „Stechen unb s$olacfen" ooHgeftopfte Parla-

ment ju begrüben. ®ben be^halb ging ich aber auch, trofc meiner bieten Arbeiten,

benn ber Demetrius ift bodj noch lebertbig gemorben, barauf ein. fiefen (Sie

jebod) auch, toft* jnnfct)en ben 3rilen ftc^t, befonber« in ber erften |>ctlfte.

(5rft mährenb beS $rucf3 ber Nibelungen haoc &l fjefehn, toie biel Sfb*

fchreiber - Unfinn in bem üftfpt. ftanb, ba$ Sie gelefen hoben; ^ntn mufj au-

fteilen ein gelinber gmeifel an meinem 9Kenfchen-Serftanb aufgeftiegen fepn!

SBien, b. 27. ^ebr. 1862.

Sßerehrtefter greunb!

211$ ich 3^ncu unterm 28f*en o. 9K. meine Nibelungen überfanbte, fonnte

ich 3:itcl unb Sibmung noch nicht beifdjliefcen. 3$ mögte nicht, bafj Severe

Sfmen unbefannt bliebe, ba fie, unter Hnberem, ba« öerbienft buchftäbticher

2Bat)rheit für ftch in Slnfprudj nehmen fann, unb erlaube mir bafjer, fie jur

©rgänjung be$ (Sjemplarä beizufügen.

mt beftem ©rufe!

SBien, b. 20. mn 1862.
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2Bten, ben 12. «Roüember 1852.

Siecht fetjr §at mich ba« £eft bcr ^iftorif^-politif^cn ©lätter ber #erren

$hüiW$ unb ©örre*, ma$ fich mit ü)ren beiben ©rochüren*) beschäftigt, intereffiert.

£er 93crfaffcr ift oljne 3tt,e*fe^ l>crr 3ar(*e; er liefert, wie id) burdj 3ufßtt
weijj, feit Sauren foldje Slrtifel, auch fchliefje id^ e£ aus bem Stt)f, ber gebrun»

gener unb marfiger ift, wie gewöhnlich- SBenn ich mich nicht irre, fo lief

biefer 9J?ann nebft feiner ganzen Schaar babon, Äaifer unb Sieicr) ihrem eigenen

Scfucffal überlaffenb unb mein einmal 3un9e uno 5eber mehr braudt)enb, als

Sie Sich an bie Sbifte %f)xtx SanbSmannfchaft ftettten unb mit bem ©er/Wert

autogen, um bie ©ränjen %t)xott gegen welfdje Uebergriffe nact) 9Jcanne§ 91rt

öert^eibigen $u helfen, unb als ich ber „SlugSburger SHIgemeinen 3citung" mit

meinet tarnen« Unterfdjrift eine SFlci^c bon Slrtifeln lieferte, um bie immer

ftctgenbe SBiener Anarchie in i^re (Sränjen jurücf ju weifen.

Sie festen i|r fieben ein unb müffen fid) maefer gehalten höben, benn ein

SJHlitär-Drben fdjmücft $$rt ©ruft; auch mein Soften mar nicf)t ungefährlich,

benn nicht allein mit ©algen unb SRab mürbe ich m anonymen ©riefen be«

brotjtr fo oafe bie 9Jieinigen mich befchmoren, bie ©tobt ju berlaffen, fonbem

in ben legten Sagen mürbe auf offener Strafte nach mir gefchoffen, fo bafc

bie Äuge! mir hart am €f)re oorbei pfiff. (SS mag für bie $aoonläufer, bie

fich feig unb djarafterloS an jeber $hat borbei brängten, jefct recht bequem

fein, unfere #anblungen ju oerbrehen unb ju oerbächtigen, um bod) auch ty™
eigene merthe ©nfien^ einmal mieber in Erinnerung $u bringen; man braucht

ja blos um 3U reüffiren bon ben Umftänben unb ©erhältniffen, bie überall bie

tnenfcf)liche ^hätigfeit bebingen, abjufehen unb unS ftatt beS SRebolutionS-Sdjau*

planes einen $örfaal als Terrain unter ju fchieben. ©ertrauen mir aber, bajj

bie Scanner, bie baS StaatSruber Ienfen, jroifchen SBorten unb $ha*eu 3" untcr-

fcheiben miffen! 2Benn ich übrigens erftaunt war, foldje Iiiatriben an 3hrc

ebenfo befonnenen, als mafjoollen ©rocfjüren gefnüpft ju fer)en
, fo werben Sie

fich ebenfalls nicht wenig Wunbern, wenn Sie bereinft meine „SlgneS ©emauer"

fennen lernen unb fich babei erinnern, bafj baSfetbe Journal über biefe ben

Stab brach ! ©on irgenb einer ©rwiberung ober irgenb einer öffentlichen 9*ori$-

nahme barf unb fann natürlich nietjt bie SRebc fein; fchlimm müfete eS ftehen,

wenn eS nöthig wäre.

Eiefe Äritif, als ein Reichen ber Seit hat ihre retatibe SBichtigfeit
;
ebenfo

) BuS ben 2Rära* unb Cctobertogen 1848.
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ber ©rief beS Beamten, ber bem „$t)önix" einen Sßormurf barauS machte, bafe

er feine ftortfefcung ber ^ulia'&ritit folgen lieft, dagegen motten mir bie

SBiener fiiteraten ein für alle Üöfal in unferer ßorrefponbenj begraben; fic finb

p armfeüg unb eS madm fdjon ein neues ©efdjledjt lu'ran, baS ihnen balb

über ben Sopf guefen wirb. tonn faft oon Gebern fagen, bafe er oor mir

gehoben ift, natürlich mit SJcanuffripten unterm Sinn, benen idj ben Stempel

ber 9Reiftert}aftigfcit aufbrüden fottte. $er gute alte ©riUparjer unb feine

Goßegen entlaffen feinen ungetröftet; toer als blojjer Slfpirant jmeifelnb über

bie @d)tt>eHe tritt, get)t gemifc als #eroS bon bannen, benn baS Diplom ber

SSortrefflidjfeit mirb nie öermeigert. 2)a fehlt'S benn natürlich nidjt an Öeuten,

bie ben 2Beü)raud)feffel fdjmingen; bie eigene @fiftenj ift ja oon ber ©otteS

abhängig. 3d) meincrfeitS fenne bieS SDtirtel, fid) ben 9tütfen tuarm $u Ratten,

audj redjt gut; ia) bin aber ber Meinung, bafj äft§erifd)e Urtr)eile fo gut, mie

jebeS anbere, bie etlnfdje 3Jerantm ortlicr)feit in fid) fdjliefjen, idj fcfjaub'rc bei

bem (^ebanfen, bafe auf meinen SluSfpruct) Inn irgenb ein unreifer 3Henidj feine

3nfunft auf ein Talent grünben fönnte, baS er nidjt befifct, unb lobe nur, roa*

löblid) ift. $aS mad)t mid) oerfwfjt unb eS ift eine einfaa^e Sorge, bafj man

midj ftu biScrebitiren fudjt, benn wenn ic§ WdjtS met)r gelte, mirb meine Meinung

natürlich aud) nidjt mefjr fajaben. GS märe jum Sadjen, menn eS mdjt feine

tragifdje Seite t)ätte. UebrigenS blamiren bie guten Sreunbe fid) bei jeber

Öelegenfjeit. 3o pofaunten fie eine 9todjat)mung meines $erobeS, „bie ÜJiaffa-

bäer", brei äRonate fang als ein nie bagemefeneS afteifterftütf aus, unb mie ber

Jag ber $luffüt)rung fommt, faßt eS burd), am eigenen ©ombaft erfridenb.

dagegen mürbe bie lange aurüdgefefete ,,3ubitt)" in oierjeljn Jagen $mei 9Kal

mieberljolt unb eS mar jebeS SJcal üoH, mie bei einem neuen Stüd. Stul) moUtc

bem „Sßf)ön\£
u

ein Steferat über ben Vorgang liefern, td) meife nidjt, ob er

SBort t)iclt.

Söien, b. 13. 12. 52.

3I)r ©ebiajt fwbe id) gleidj am Jage beS (SmpfangeS bem SBanberer $u-

gefanbt ; eS ift freiließ öiel $u fd)ön für ifm, aber mo finbet fid) jefct ein befferer

$$la&? gür bie ftritif banfe idj fjeralid), fie fjat mir maljrlidj Jreube gemalt,

fo gut ift fie gefdjrieben. $ie 6ntfd)eibung über 3f)ren Iefcten Stömerfönig

tonnte mid) nidjt überrafdjen, tröften ©ie Sidj mit mir, meine 9lgneS iBemauer

ift bereits >um jmeitenmal $urüdgemiefen unb jmar, nad)bem idj bie beim

erfreu Sttal geforberten ^lenberungen gemalt l)atte. 3t)r ©tüdf ift fo o ortreffliai

angelegt unb mit foldjer Straft unb SBat)rl)eit burd)gefüt)rt, bafe eS fein Sa^icffal

in fict) felbft trägt unb fid) frütjer ober fpäter auf ber Söüljne, mie in ber Lite-

ratur ©ar)n brea^cn mufe. iDton mol)nt nur fid)er in ber eigenen 5t)at, überaff

fonft fifct man jur 9)Uett)e unb mirb auSgejagt, et)e man'S benft. £aS t)ab'

iaj in meinen oierjig We mid) bura) 83crg unb Jl)a( führten, grünbliai

erfahren; baS (Sine an mir felbft, baS ^meitc an Slnberen unb ber 8afc mirb

fid) audj au oönen beftätigen. 9Bo finb fie geblieben aH bie ^apierrronen, bie

linfe unb reditS um mid) fierum oertl)eilt mürben, maS bat bie große 2ob«
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2lffefuran$ genügt, ju bcr bic eblen SRitglieber fo reichlich besteuerten? 93anquerotte

an ollen (£den unb (£nben maren ba« Snbe tiom Siebe. Serben Sie nur mein

ungebulbig; elj man'« fich üerftefjt, fpringt bie Pforte, an bie mau fo oft oer-

geben« flopfte, oon felbft auf unb wenn fta) mir eine (Gelegenheit bietet, 3^nen

nüfrlidj su fein, ma« bodj menigften« nicht unmöglich ift, merbe ia) fie äugen«

blidlid) ergreifen. — —

3nn3brud, 2. Jänner 1853.

<3uerft meinen $anf für bie „Slgne«". $afür, bafe Sie oor bem bemühten

Schnupftuch nicht capitulirten , mürbe %f)ntn Ariftotele« bie $anb brüefen. Sie

haben im $>er$og Srnft bie HRacht be« SBerftanbe«, bie aber in ihrer unerbitt-

lichen äftathematif al« ein berechtigtes ^mperatiü be« Sebent unb barum al«

©efefcgeberin erfdjeint, mie noch fein 9Jtoberner mit unabmei«barer fiogif oer-

förpert, be«megen aber muffen Sie trofc ber innigen Schönheit, meldte au« ber

reinen ^rauenfeele ber Slgne« „mie 2Jteere«leudjteu munberbar au« bem blauen

Clement" unb gerabe be«megen umfomehr — ben ^Srocefc gegen bie meinerltd)e

Sentimentalität oerlieren. SJtan möchte an Antigene benfen, meil bort mie f)kx

ein ähnlicher hocfjtragifcher ßonfltct ber 3been oon Staat unb ^nbioibuum jur

Anfdjauung fommt, bie Sinologie ift jebodj nur fcheinbar, benn abgefehen oon

bem SBerhältniffe, bafj ftreon anber« h0"0^ 11 tonnte, ©ruft pofitio fo mie er

hanbelt, h<wbeln mufj unb jmar in £)inblid auf bie äußeren Umftänbe —
baoon abgefehen, fdjeibet auch bic ^iftoxrifc^e Äuffaffuug ber s$rinciptenfrage beibe

Stüde. 3m Alterthum crfcfjeint bie 9Kacht be« Staate« aÖfeitig ^errfc^cnb,

gegen bie ©efefce be«felben beginnt ber Äampf ber Subjectioität, be« #er$en«;

im 3Jtittelalter hingegen behcrrfdjt bie Subjectioität in ihrer Sd)ranfenlofigfeit

bie Seit, au« ber fid) erft bic ©emalt be« Staate« emporringt ober — fei ba«

oft mifebrauchte Söort hier angemanbt — in« Steine friftaUtfirt.

Xarum forbern Wibrecht unb ©rnft einen gan$ anberen SJtafjftab, a(« Anti-

gene unb Sreon, einen 9Jtajjftab, melchen bie gefchichtliche Umfehrung ber ^Jole

an bie $anb gibt.

55er 8iu$finbler mirft mof)! auch °"f 3§ren ^ifö allerlei Woüitäten jur

Anficht, ©ine eigentümliche ©rfcheinung unferer £age fmb bie jahllofen erjäh*

lenben ©ebidjte, unb ber ©eifatt, mit benen fie ba« $ublifum aufnimmt, 34>

mürbe bie 9tüdfehr jur gebunbenen ftorm gerne al« einen ©eminn betrachten,

bodj leiber fyat unfere ^cit menig Drgan für bie ©infalt be« ©po«; mie benn

auch bie gan^e SKaffe ber neu auftaudjenben dichter oon nicht« meiter al« bem

echten ©po« entfernt ift, oon bem fie eigentlich nur fiaricaturen hervorbringen.

3ft ba« alte @po« grofj mie bie Statur, fo rebet man jefct freilich aud) oon

ber SHatur, unb bie Ütüdfehr ju ihr foHen all bie $orfgefchichten bemeifen; bie

Sache ift aber gerabe fo mie bei ben Sd)äfcrfpiclen oon fiubmig XIV., mo bic

ganje feine ©efetlfchaft mit flatternben Seibenbäubchen unb grünen #üten, menn

etma bie sJtatur in ber ©eftalt oon Gumäu« ober eine« SBttbfdmfcen in ben

Erei« getreten märe, entfefct 9teifjau« genommen ober nach bem 9tted)fläfchchen

gegriffen hätte.
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od) fyabt mid) »iebcr vielfältig mit Monier befd)aftigt unb nebenbei all'

biefe neuen ^robuete, wenn and) nur flüd)tig burd)gemuftert. Söa« mir uuiädm
auffällt, ift ein gänjlidjes 9Jäfjad)ten ber poctifc^en Gattungen unb i^rer ®rän$en,

ein Xurd)einanberflief$en aller $öne unb eine ööttige 23ernad)läfftgung ber Har-
monie, fo bafj bei aller ^olitur ber Skrälein bie toa^re ftorm feftft. Darin

fmb biefe Arbeiten ben föittergebicfjten be3 SKittelalterS ä$nüd). ©beufowenig

al« bei biefeu finbet fid) bei jenen ein lunftooHer 'Sßlan, ber fid) im gemeffenen

5ortfd)ritte entwitfelt, man wirb oon ©d)ilberung ju Sa)ilberung gefjefct, überall

glänjenbe ©injetn^eiten unb bennod) fieere, oerworrene ©trid)e unb fein einfache«

©an$e. 28o ba3 Solorit in folgern SRafee über bie ,3eid)nung öortoiegt, ja

fogar bie fefjlenbe (Sompofition erfefcen foH, barf man aud) (eine Gfjaraftere er-

warten. £b bie viimiidifät mit einer längft entfd)wunbenen £eit ganj 5ufä(Iig

ift? Slud) in (Staat unb ftird)e ftrebt man auf jene früheren 3ttWnbc jurücf,

unb bann mären biefe Sßoeten wirflia) ©djilb^alter, menn aud) nid)t be$ gartjen

«olfe*, fo bod) iener «einen Partei, wcld)e bie meifte 2Ead)t befifct. 9ttan roilt

eine ariftofratifd)e unb religiöfe $oefte, wobei freilid) ba« Sleligiöfe weniger

oom Stanbpunfte ber Humanität, aU beä bogmatifajen #aber8 betrautet wirb,

fiat^oli^i^mue unb 9tittertf>um waren jwei mäd)tige gactoren be$ SHittelalrerS,

jebod) überfielt man, bafe bie s
4?oefie jener $age als (Stanbeäpoefie bie naioe

©eredjtigung einer f)iftorifdjen ^ fjatfarfje fjat, mäljrenb bie mobeme Rehabilitation

berfelben alv gemalte Xenben^pocfie feine äftf>etifd)e SBürbe in fid) trägt unb

beämegen aud) oon ber 3ufunft m^ §0$n befeitigt werben wirb.

Sluf %f)xt gefammetten Epigramme bin id) feljr begierig. (£in ©pigranttn

ift freilid) nur ein Heine« ®ebid)t! Sine SBeUe, eben nur eine SBcHe! Ob fie

jebod) lunroOe über ungemeffene unb babei tlarc Siefc ober flad)c ©anbbünen,

ba« ift aud) an einer SBeHe ju erfennen.

Der „^fjönir/ wirb mol)l balb einfd)lafen. deinetwegen, $a« SMatt

fjat nad) unb nad) eine fo d)riftlid) grrmanifdje *Hid)tung eingetragen, bafc e«

gemifj nad) bem ^erjen be« Unterrid)t«minifter« 2f)un ift, aber geiftige ^ntereffen

faum mef)r $u förbern öermag.

£ie ©emunberer oon SRebwifc foHeu i^r ftutter fud)en, wo fie e« finben.

SBicn, ben 10. ftebruar 1853.

empfangen Sie meinen Xanf für etngcfjenbe« SBort über bie „Slgue«

Sernauer." ©erabe ba« wa« Sie ^erau«^eben war mir ber |>aupt-91ugenpunft,

unb freilid) finb bie jarten Seelen be« Sag« entfefct über biefe Sluffaffung be«

Staats unb ber ©efettfdjaft. 3<f) madje barüber ^öd)ft wunberfame, nid)t blo3

intereffante unb beluftigenbe, fonbem fogar inftruetioe unb bele^renbe Srfa^mngen.
So fjat, natürlid) in fiol$c ber 3(nempfef)lung bes Stüde« burd) Saint -Ren6-
Taillandier, benn fonft wäre e£ i^r fd)wertid) eingefatten, eine luefige tjodjge-

fteHte Xame, grau eine« uuferer erften Diplomaten, mein 3rauerfpiel gclefen.

Sie ift im ©anjen fe^r jufrieben gewefen, fann fia) aber mit ber legten Scene,

beren 3been i^r bod) oorjugeweife geläufig fein foaten, fo wenig au$fö&nen,

wie ber blinbefte Xemofrat. Xa« wieber^olt fid) nun allenthalben, bei atten
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Parteien unb ftractionen, unb bemeift fo rec^t fdjlagenb, bi« auf melden ®rab

ba« Snbibtbuum unferer 3cit bic allgemeinen dächte au« bcn Slugen oerlorcn

hat, bereit öotlfommen berechtigter föepräfentant ber $erjog (Srnft bodj ohne

offen .ßmeifel ift. 3$ ^alte bie«, au« fyöfjeren, al« äftt)etifc^eti ©rünben, für

ein traurige« Reichen, benn e« folgt barau«, bafj mir fo tuenig fonfeauente

Styrannen, al« confequente 9iepublifaner erzeugen tonnen, unb bafj nur alfo

nicht auf bie (Srfajööfung ber (Sjrtremc, fonbern nur auf ben Srehframpf rechnen

bürfen. ©ine anmutige $Cudfict)t für bie jtoeite |)älfte be« Sahrhunbert«. —

SBten, ben 24. 3"!» 1853.

— 3f>re beiben ©riefe enthalten be« SBtchtigen fefjr biel, aber meine

5lntmort oerftefjt ftdj faft oon fetbft @« ift im eigentlichen ©erftanbe eine ©elbft-

3erftörung«fudjt über bie SBelt gefommen, bie fiel) in allen Greifen auf gleiche

SBeife äußert unb bie, fo fefjr fie audj alle Okanjen überfcfjreitet
,
bodj nur bie

gefunbe 3folge unferer franfen 3uftänbe ift. 5tHeö müttjet in ben eigenen (SHn*

getoeiben unb bie Literatur, in ber fict) bie fämmtlichen £eben«proceffe concen-

triren, am meiften unb freitidt) auch am mibermärtigften. 2ftan mufj eben burd),

unb roa« jufammen get)ört, mufj ftcr> pfammen fdjliefjen, nicht blofj jum €>d)ujj,

fonbern auch hu™ @$ ift M« ^eriobe ber Koalitionen gefommen, benn

tuenn bie ©ötter 9ttdjt« mehr für ben IHtnftler thun, mettn fie ihm fogar ßid)t

unb Suft entziehen, bie fte ilmt fdiulbig ftnb, bleibt ihm nur bie <Sefbftf)filfe

übrig. @in Wbed SHenfchenleben lang fyabt id) mich gegen biefe 2Bat)rheit

gefträubt; jefct mufj id) fie anerfernten, menn td) auch ftarf bereifte, bafj ich

fie meinerfeit« practifd) merben laffen fann. Sa« %fyattx foll eine Mirena

ber Nullität feön, unb ma« bie Seiter in unferen Singen berabfefct, erhöht fte in

benen ihrer ©orftänbe. Sie ^[oumaltfKf foll ben ©hor bon h ll"öerttanfenb

Marren, bereu Sauft gebenft, borfteffen unb ber ©runb liegt auf ber £>anb. Sa«
©ud> f o II um feinen Srebit gebracht merben, baher bie ©egünfttgung ber gcuitle-

ton - (Schreiberei. Sa« t>ängt Wffe« jufammen, unb bie föücfmirfnng a'ufjert

ftch in ber Siteratur, bie ftdj gemifcbraucht unb erniebrigt fühlt, ohne ftd> mehren

ju fönnen, al« ©fei oor fict) fefbft, ber julefct, mie bei förperlidj oermahrtoften

Snbibibuen oon ®eift unb (£b>racter in ©elbft - ©erfpottung umfragt, ©o
entfteht ein Julian ©djmibt, ber freche 2tu3(äufer ©runo ©auer«.

2Rit meiner ©efammt*9lu«gabe ftanb e« eine $eit fang fet)r fchlecht. Sie

©ächfifchen ^uriften meinten, ich müßte mich mit meinem früheren ©erleger oer-

ftänbigen; ba« I)ie^ nun, mit bem Seufel pactiren, ohne bie ©eele lo« $u

merben. Sie Defterretchfchen 9iecht«männer gaben mir einen befferen Xroft,

unb fo hoffe ich, ft e 0DC^ n0(§ äu ®tonbe ju bringen. (Seit ich 3hnen P^*t*

fchrteb, höbe ich meine fcfjon 1846 angefangene ©etbft-©tographie um ein gute«

8tücf meiter geförbert; ich ^>
atte DQ§ ©ebürfnife, in meine SBurjetn jurücf ju

friechen, um mit ©oto ju reben. @« ift biefe mirffich eine ber fchmerften Auf-

gaben, bie man fict) fteffen fann, oorau«gefe^t, bafe man nicht bfofe über fict)

fetbft raifonnieren mitl; ^uftänbe unb ^erfonen treten, roenn man meiter in'«

Hebbel! Vricfvec^fct. IL 26
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l'eben hinein fommt, fo feljr jurürf, ba& man faum mehr begreift, mie fic einft

beftimmenb unb ma&gcbenb feon fonnten, unb fte motten bargeftettt fetm, al« ob

fte nodj in öoller Sdjmere auf ßinem lafteten. $a brauet man benn nod)

mehr, al« bie poetifc^e Stimmung, benn man fott fie jugleid) haben unb nidjt

haben. 2tn eine Sßeröffentlidmng bei fiebjetten benf id) natürlich nidjt, aber

idj ^abe felbft eine folc^e Vorliebe für Biographien, bafj idj glaube, fein 9Äenfdj,

ber in meinem Sinne eine fchreibt, fann etma« Unnüfee« tfjun.

SJcein „5eudjter«leben" ift fdjon ausgegeben ober mirb e« nächften« werben.

3d) mar, al« idj midj ber Sad)e unterzog, mit ber Vorliebe be« Wanne« für

bie Srioialitäten , bie mit ihm jung gemefen maren unb mit feiner Abneigung

gegen alle« Spätere nid)t befannt unb ^atte in meiner Sfisje eine fritifdje

^arentarion ju fdjrctben. $a« mar nidjt befonber« angenehm unb aud) nicht

leicht, e« legte mir unter Slnbcrem bie Verpflichtung auf, bie fdjmerfte djriftlidje

$ugenb $u üben unb auf ben Häuptern meiner ©egner feurige Sorten ju

fammeln, ba id) mid) bod) nidjt bem SBerbad^t au«fefcen fonnte, al« ob id) mit

fteud)ter«lcben mittelmäßige ©eifter ben erften 9tepräfentantcn ber neueren

Literatur öorjöge. — — — — — — — — — — —

Sie merben über mein lange« Stittfdjmeigen um fo mcljr bermunbert feon,

al« idj 3§nen nod) nidjt einmal ben 3)anf für 3^re ©ebidjte abgetragen fjabe.

Slbcr feit meiner gurütffunft uon ber Steife ftatteten faft alle Dämonen, bie

un« auf ©rben munter galten fotten, nadj ber Steide einen längeren ober fürjeren

©efud) bei mir ab. 9J?ctn $inb, meine ftrau, idj felbft mürben nadj einanber

franf unb meine 5rau fer)r ernfttjaft; bann famen $öerbriefilid)feiten ber mannig'

faltigften Strt unb id) bebarf tetber jum Äleinften, mic jum öröfcten, ber

Stimmung, ich fann entmeber feinen ©rief fdjrciben ober id) fann aud) jugleidj

etma« ganj Rubere« fd)reiben. So gerietfj id) benn 3ebem gegenüber, ber nidjt

gerabeju einen SBedjfel auf Sidjt gn präfentiren hatte, in SRücfftanb, unb ^nen
mottte idj ohnehin erft antmorten, menn idj ^fjncn $ugteid) meine Bcfpredjung

3h«r öebidjte fenben fonnte. $a« fann idj jmar auch jefrt nodj nidjt, aber

id) fann Sölten bod) angeben, roo Sic fie nächften« fiuben merben. Sehen Sie

Sief) bie ^Iluftrirtc Leitung, °ic Ceipjtger natürlich, an, biefc mirb balb einen

Slrtifcl über moberne Sörif au« meiner Sfeber bringen, in meldjem ^f)tn Samm-
lung fo au«fübrlidj , al« Thema unb 9?aum e« geftatteten, ermähnt mirb. 3<fj

gebe nämlidj in biefe Leitung feit meiner Siutffunft oon 3ett ju QqH einen

9luffafc über ein SBudj hinein, menn ba« $ud) geeignet ift, mistige allgemeine

Betradjtungen baran ju fnüpfen. Steinen tarnen füge idj freiließ nidjt Ijin^u;

id) ^abe e« 3°*)re ^an9 tteulidjft getljan unb grünbtidjft bie ©rfa^ning ge-

macht, bafc man babei eben fo fäf)rt, al« menn man auf ber 9Jfa«ffrabe, mo
geinbe unb greunbe jufammenftrömen , ber ©injige ift, ber feine Saroe trägt:

sJicrfcrcien, ffeitte unb grofee ©o«heiten, ja $oIdjftöfje unb üergiftete Simonabcn

finb bie unausbleiblichen folgen. bitte Sic bafjer auch «m ftrcngfte

$i«cretion; einftmeUen t)abe id) fc^on ba« Vergnügen, bafe meine bitterften

Digitized by Google



403

©egner midj mit ©exogen citiren unb fpäter fammle id> ofmeljin 2ltte3. —
$rof. (Sitelberger münfajt bringenb eine ftritif ber 2lgne3 Söenauer, aber au$-

füf)rlidj unb balb, für bic SBiener 3ettung. SOtögtcn Sie fic oietleidjt liefern ?

9hir muffen Sie rief eingeben unb alle ©itate öermeiben. Sagen Sie mir ba$

;

er fdjreibt mir fdjon gum britten 2Jtal um liftadjmeifung eineä competenten

Steft^etiferS unb idj meifi ifnn feinen ju nennen,

©ien ben 22. «Rod. 1853.

9Sien ben 13»«" 3<m. 1854.

3a) mar bie legten öier SBocfjen auf äufcerft unerfreutidje SSeife burdj ein

©aHenfieber, ba$ eine ftarfe ©elbfudjt im ©efolge Ijatte unb noaj je^t nidjt

gan$ gemidjen ift, in Slnfprudj genommen. Sonft l)ätte idj 3töncn früf>er ge-

antmortet, benn tili habe "Utnen $u erflären, mof>er es fam, bafj mein §tuffafc

über mobeme finrif nid)t 3f>ren unb SReinfmlbä tarnen an ber Stirn trug, mie

fict)'^ gebührte, ^n mir lag ba§ nidjt, td> fjatte bie $itel ber beiben Samm-
lungen, auf bie idj in ber 9eufe-91nmenbung fommen wollte, fammt bem Sßer-

lagäort unb bem (Srfcfjeinungäjafjr an bie Spifce gefteHt unb mar niajt menig

öermunbert, als* fie beim Slbbrurf festen. Cb ba* aus ber Karotte ber 9tebaction

ober aus einem SSerfe^en beS Sefcerä fjerüor ging, meifj idj nidjt, idj fdjrieb aber

auf ber Stelle um 93erid)tigung in ber näa^ften Kummer unb bie mirb audj

nidjt ausgeblieben feun. 3)a3 fjüft einftmeilen ^mar menig, bodj finbet ein foldjer

Sluffafc \a fpäter aud) nodj einen anberen :$lafo. Uebrigeuo lia: midj bie Sad)e

um fo meljr oerbroffen, aU fein äftenfdj begreifen mirb, mie idj jum Sdjlufj

auf einmal auf $mei tarnen fam, bie gar nidjt üorbereiiet maren. 3?ür 3§re

liebcoolle ©efdjäftigung mit 9lgne3 ©emauer banfe id| 3$nen oon .fjerjen
; $rof.

©itelberger bringt bie 2lbf)anblung fidjer, benn er Ijatte fie bei mir beftettt unb

nidjt ein 9M, fonbem jeljn SDZal. Ob er nidjt fjie unb ba einen gar ju fWarfen

«uäbrurf ein menig mübern mirb, mögte idj nidjt üerbürgen, ba alle 9Jebacteure

ber SSelt ba« tfmn, menn e$ fidj um «ßerfönlidjfeiten fjanbelt; an Sadjen mirb

er gemifc nidjt rücfen. SBegen meiner betrübten Seibedlage fonnte idj ifjm fo

menig fdjreibcn, als mit ifjm fpredjen, fonbern mußte mid) einer 9Rirtel3perfon

bebienen, bodj Ijörte idj, baß Sie ifjm felbft getrieben Ratten, ^ebenfalls ift

er ©iner ber ©eften. 51m nädjften Otottag get)t fjier meine SKagellona, b. t).

bie oerfappte ©enooeoa, über bie ÜBülme, feit brei ^aljren btö erfte Stütf.

3dj ^abe, ber ®eiftlidjen megen, gro^e CSonceffionen machen müffen, jeboct) nid)t

fo große, mie bei ber ^ubitf», oenn bie Jragöbie ift menigftens gerettet, menn

aud) oielfaaj an bie Stelle ber Starben bloße Sinien traten. Äuf ben ?tu#fall

bin idj fe^r begierig. SBenn mia) bie Seber niajt balb mieber in 9tul)e läßt,

fo fomm' iaj bie§ 9Kal um bie Söinterfrudjt unb ia) Imtte etrna« fo SftujneS

oor, ia) moate — ein griedjifdjeS Stüd fa^reiben! Seben Sie mol)l unb em-

pfangen Sie ben beften ©ruß jum neuen ^a^r!
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3ct) fjabe Sfmen lang nicht getrieben: e* mar mir für jebc ÜKitthcilung

bcr SDcunb üerfd)loffcn ; mcnn tri) ein alte-: ©leidjniß anmenben barf, fo befanb

id) mich im trögen guftanb ber Puppe: fic gehört nidjl ber Vergangenheit, aber

aud) noc^ nufjt ber $ufunft. 3<h hölDC faft ieDC feete Stunbe be* Sommer« im

#od}gebirg jugebracht u. mir auf ben »üben Sd)rotten u. ®ornfelbern nicht

bloß Verfeinerungen u. feltene ©lumen geholt, fonbem auch meine Statur*

auichauung ungemein bereichert. 2öo man fo ganj auf eigenen $üßen fielen

muß u. manchmal neben ber ©einfe auf bem fd)maten pfabe amifetjen $ob

u. fieben fjinläuft, ba übt fich ber ©lief u. man mirb au« fentimentalen

träumen übergeführt $u meitfehauenber Obiectiüität. So ift mir manche* in

ber ^amafa be* Abu Temmam, mo ba* unbänbige fieben arabifcher SBüften-

Häuptlinge gefdjilbert mirb, ober roenn ich oon Dböffeu* la*, mie er Eintrieb

auf unermeßlicher Saljflut, flar getoorben, ma* ich »ort/er recht gut ju berftehen

glaubte, aber bod) nur pt)Uo!ocjtfc^ u. ^iftorifc^ begriffen hone.

Sine 9teit)e oon $nmnen ift ba* 9tefultat biefer Grlebniffe. So bezeichnete

man bisher meift nur bie poetifcr)e Uttjapfobie mit regellofem ©ang ber Verfe

u. äußerlich lofem Sufammenhang ber 3&een. Um üon Sillamoü nicht ju reben,

bidjtete piaten nur in gebunbenen Strophen, bie ben pinbarifdjen analog finb.

£ic $rciglieberung ber Strophe, ©egenftrophe u. (Spobe ließ er jebod) fallen.

ÜRir fcheint nun jene $reitf>eilung nicht etma* jufällige* au fein, fonft mürben

fte bie ©riechen, melche mit fixerem ©riff ba* mefentliche ju faffen mußten,

nicht fo burchgebilbet fyabtn, mir mürben ihr auch nicht bei ben SRinnefängern,

mclchcn fie mol nicht au* bem Sllterthum überliefert fein fonnte — u. ma*

hätte auch W einer foldjen innem Verfdnebenheit bie Xrabition genügt ? —
al* Stollen, ©egenftollcn it. Slbgefang begegnen. SKir ermud)* biefe ftoun faft

unmittelbar au* bem 3nhn^te
» ebenfo mie bie oerfdjiebenen 9th9^nten u - c^

mir niemanb babei oormerfen, e* fei mir nur um einen (Stertanj ätoifdjen

metrifchen Schmierigfeiten, um für bie Philologen porzellanene {Roccocofrudjt $u

pflütfen, ju thun gemefen. (5* ift mir nicht im $raum eingefallen, Pinbar nach-

zuahmen, melchem piaten untreu gegenüberfteht, ba* oerbietet bie Verfdnebenheit

oon antif lt. mobem, bie Verfdjicbenheit ber Sprache, bie fein ÜJeantel ift, ben

man fo ober fo äugefchnitten biefem ober jenem SDcobetl ju faltiger Erappirung

um bie höfoernen ©lieber \)änQt; ba* Oerbietet un* in tcc^nifd>er Vejiehung oöaig

ber Unterfchieb jmifchen 9lcceut u. Quantität, mollte man auch nicht in "ftnfchlag

bringen, baß bie griechifche £mmne oon ÜDhtfif u. $an$ begleitet mürbe. SBa*

ba* fchroierige (£rfaffeu ber metrifchen Leihen betrifft, fo gälte ber gleiche Vor-

murf auch ber SJhtfif, benn mer behält einen längeren Saft? @* fcheint mir

fogar ein Vortheil, baß unfere Sprache nach bem Slccent, alfo nach innerer

Vebeutung u. nicht nach ber Quantität : bem zufälligen ©emichte ber Silben baut.

Xem gemaltigcu fieben meiner Vcrge läßt fia) burd) ein einfache* fiieb,

melche* meiften* nur eine Stimmung miebergiebt, faum beifommen, bie ptnfe«

leien fyabzn mit ber $unft an uub für fich wenig zu thun, fo meniger, baß

fie nicht einmal burd) ben ©ehalt $allerfcher $ibaji* Relief erhalten. Sehe

ich meine §mnncn prüfenb an, fo müßte ia) mahrlich nicht, mie ich ben Inhalt

berfelbcn anber* geben fönnte. $ie Philologen »erben an biefem gradus ad
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ParnasBura fdjroerlidj ftreube fjaben. 3$ f^be Seiten eine Stu3toaf)l nact) einem

flemiffen inneren 3"famtnent)ang, mie er tfwtfädjlidj ben ganjen (£p,clu$ binbet.

.ßugleidj lege idj ^f)ntn ein ©ebidjt „^^nniS"0^" °e*i i
eocr 3U9 W Der

Statur ober Sage entnommen u. ju einem ganjen öerfdjmoljen, baS ben btao*

nifdjen So«°cr °^ $orf)gcbirge3 auSbrüden foff.

£er SBeltfturm raufet auet) in unfere Später herein; id) blide über bie

SSlätter oon Horner unb SopfmfleS IjinauS, faft möd>t' td) fagen, mit einer grojjen

Sefmfudjt, fo bafe mir ba« corrigiren ber Sdmtpenfa mct)t rccf»t fömeefen min.

3d> merbe ja in SBien ati Serfaffer be« Setters üon Siooenna bezeichnet,

mag ift an bem SSerfe?

3l)re Slgned la$ ict) bei Senblcr angefünbigt.

hnib. 26., 10. 54.

•

28ad Sie mir über bie $ümnen fdjretben, fmbe idj burdjbadjt u. mit

ftreunben befproben, batjer fann idj (eic^t antmorten. 3>ie SKadmtjmungcn ber

Süten fönnen als «Radjaljmiingen fein frifdje« ßeben geminnen ; bie ftorm, meiere

nirfjt bem $ict)ter al« #aut nm ben Stoff mädjft, fonbem blofc als (MmobeH
jur #anb fommt, fann itjn nur Ijemmen. SlHerbingS ergeben fofdje SBcrfudje

mannen 9cufcen: ©efdjminbigfeit unb ©iegfamfeit ber Spraye, felbft nähere«

SSerftänbnifj ber Sitten. 3n tat $ömneu fnüpfte ^laten an ^Jinbar an, magte

fid) jebodj nidjt an ba£ muftfalifdje u. ardjitectonifdie ©efefc jenes fjotjen 3)id)ter$

u. fornite e$ aud} md)t, mätjrenb er bei SBefjanbtung be$ ©egenftanbeS ju fefjr

baS SWufter im Sluge behielt. 35en SWangel an 9Jiötl)en foftten altgermanifcbe

Stammfagen erfefcen, bie finb aber nur rnetjr für ben (Metjrten, ebenfo mie

ftlopftodS ffloban unb ^buna, man fann fte vielleicht in fd)öne S3aUabcn,

(Jrjä^ungen, ja fogar Dramen umgiefeen, benn foldie SBerfe rutjen ganj auf

ftc^ f jeboch faum jur Ornamentif öermenben, benn biefe fou* als Siebenfache au«

fictj felbft üerftänblich fein. SJKt ben Sitten höben meine #umnen ftofflicb, bureb-

au« feinen mefentlidjen 3ufammenf)ang, toai bie ftorm anfangt, fo füllte ich nie

bie leifefte Slmoanblung antife Schemata mit Silben anzupfropfen. ^Sinbar lefe

ich faft jebe« 3afjr griedjifdj, barum fönnte er mir nebenhin nur ein Stubium

für bie öefefce höherer metrifdjer Sompofition fein, wobei irf) ftet« ben Unterfchieb

ber Spraken im Sluge behalten müftte. So ftefje ich ber Stntife burdjau« frei

gegenüber. $>ie reimlofen dttytfymtn, bie man fonft für berlei Stoffe gebraucht,

verflüchtigen fidj oor ber Slrdutectur jener ©efefre, »ie man ben Sanb oon

einer ©laStafel megblafen fann, auf ber er ftet) beim erften ©etgenftric^ miber-

ftanbstos ju Slangfiguren gruppirt, ®a« gilt aua^, mie SB. ftumbolbt bei

^ifa^tjlo« bemerfte, oon ben Chören be* griect)ifcf)en 2)rama« u. fo gebe idj bie

Hoffnung nic^t auf, bafj meinen |>Qmnen enblid) ein SWufifer bie Klangfarben

oerteit)e. 93?ana^e Stropfjen galten boa^ mo^t eine ftrengere Prüfung au«,

^ella«: Stu^moott, ber Stabt gepriefener Sdmfc er

ftaajtd: Slttf meiner SBolfe träumt ftiff ber SDconb

9tu^e: Um^üat midj i^r SBotfen

fieueot^ea: Sanft mie üftonbglan} flimmert —
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3n §lnid)lag bringen barf id) babet loob,! aud) bic rufjige ftlarfyeit, ju

welcher fidj meine Seete naef» einem längeren bongen 3uftanbe bumpfen in fidj

SBerfdjtoffenfcinS mit biefen $umnen luic burd) einen 9Cft ber Seibftbefreiung

emporgerungen fmt. $arüt liegt für midj ba3 befte 3c"9ni6 innerer Wort)»

tuenbigfeit. UebrigenS glaube id), fjat biefe Jorm — üielleid)t big auf einen

ober ben anberen Wacb^ügter — in mir abgebet.

Cb nacb, bem erläuterten für biefe ^?oefie ber SKame „$gmnen" nod) ge-

braust merben barf, ob er nia^t nad) Stoff u. ftorm $n SHifjoejftänbmffen

Sfnlafj geben fann, barüber mödjte id) gern Don 3b,nen ein SBort üemeljmen.

3n 33ejug auf bie lateinifdjen SReimgebidjte madje id) Sie auf bie Vaganten

unb ©oliarben, fo ttrie auf bic ftirdjentieber aufmerffam; mandjeS baoon ääf)tt

jum ©eften ber Snrif, fo bafj es meb,r ate eine ljiftorifdjc $erect)rtgung t)at,

namentlidj im Sßergleidj jur s$oefie ber 9)cinnefänger.

3d) bringe meine Stbenbe jefct in einer Keinen ©efellfd)aft junger SKänner

pt; nad) bem £jfen u. Jrinfen mirb oft allerlei u. feb,r lebhaft biScutirt, ge-

möljnlid) lieft einer ober ber anbere etma* oor; id) braute jüngft 3$ren bitt)-

marfifdjen ©auer; er fanb großen ©eifaH, ber Stoff fabritt ntrgenbS über feine

Sinten.

Xa§ ftd) ftürft Schmalenberg meiner erinnert, freut midj. ©rußen

Sie mir iljn als einen alten fitiegäfameraben. S?on lit. ©efdjaftigung febeint

er ganj jurüdgetreten ju fein, menigftenS bin id) feinem Warnen nie mefjr

begegnet.

©ötOöS begann id) ju lefen, baS 83ud) regt mid) fet)r an, fonberbar, bafj

e$ nidjt meiter befannt ift.

$d) fdjliefee nod) au« bem ©oten ben Stbbrud ber „OEoJjanneSnadjt" bei;

man erjäfjlt im Unterlanbe, ba& fid) ber teufet btemeilen nad) aWitternac^t auf

bem lanjboben einfinbe; ein SBilbfdjüfc, bleicb, mit bunflem Stuge; fo fdjaue er

bem SJtäbdjen ht'£ &enfter, mit bem er getankt u. fei nidjt met)r ju bannen.

SBenn id) mid) red)t entfinne, b,abe id) ^t)nen über ba* ©ebidjt fd)on gefdjriebcn.

©lüd auf!

3n3b. 6. 1. 55.

Weine Serien beginnen mit Stuguft ; biefen toiH id) am 2ld)enfee zubringen,

aber meine 9lu*flüge follen fic^ am lieben ^nnufer burd> ba« unberoofpite ©e«
birge, meiere* id) botanifd) unb geognoftifd) unterfuct)en min, bis fiufftein

erftreden. £a fönnte id) mol aud) ben v2Scg über bie Sllpen nad) CberöfteT-

reid) finben, roenn id) hoffen barf, bort irgenbmo mit 3t)nen sufammenjutreffen.

$m September roiH id) auf einer ftufjreife ben Sdjmarjmalb, ba« 9Jb,rintb,al

bi? Speicr unb nodj einige unbefugte Seitent^äter Tirols burd)ftreifcn, unb auf

biefer 9iciic momöglia^ einige neue S?crbinbungen antnüpfen.

^ie ^fingftmod)e mar bei unü grofee* ^cftfcb^ielen, Scb^ü^enfömg mürbe
ein arme3 *äuertein, melcbe«, um ben oerpfänbeten Stufen einjulöfen, feine

3icge oerfaufen mnfetc. %\i man it)n im Jriumpt) in bie Stabt führte unb
fragte: ob ir)n bie große (iljre nidjt freue? — antmortete er: „O mel)r ai#
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bic ©fjre freut e« mich, bafj ich mit bcm gemonnenen ©djufegelb meinen SHnbern

mieber einmal Änöbel fochen laffen fonn!" — £er Grinbrucf, ben beim ftefte

biefe SWaffe bemaffneter SRärater ohne ©olbatenrocf ^eroorbrac^te, mar übrigen«

mächtig genug, man befam fo miebcr eine 3bee öon bem, ma« ein SBotf ift.

$ie Seute fünften ba« oudj fdbft ; ein alter Äerl mit bem Stufen rief au«:

„22enn ich ^eut fein tiroler märe, rnüfet ich mahrhaftig meinen!"

$a« $eflamation«buch, au« bem 3hr äJcäbrfjen lernt, ift nicht öon mir

pfammen gefteHt; ich brang nur barauf, baft auch öon 3hnen eima« auf-

genommen merbe, ein SSunfrfj, bem, mie Sie gefe^en tjaben, ber Herausgeber

nachgefommen ift.

$8on Schmarjer ^abe ich nie eine geile erhalten, unb mich barüber gar

nicht gemunbert: ba« ift eben ©rauch ber SBiener SRebactionen ! Uebrigen« liefe

ich if>m bie Hümnen abforbern, ba fie jefct ohnehin gefammelt erscheinen. SSenn

ich biefe ÖJebichte jefot überblicfe, fo fühle ich faft noch mehr bie ©runbüer-

fduebenheit öon ben Sitten al« ben gufammenlmng mit benfelben. $ie Intuition,

bie man burdj bie ©rfa^rung eigener Arbeit geminnt, ift für ben Sunftter öiel

fruchtbarer unb geljaltöoUer al« jebe Slbftraction a priori. Tiefe ert)ält für

mich roenigften« fct)x häufig erft burcf) iene ftarbe u. Relief.

^fjr ©öge« fei milHommen, mie alle« ma« aus .£>etla« ftammt
;
nach üftidfjel

2lngelo u. eignes ©crnauer befrcmbet e« mich meniger, als ©ie oielleia-jt

öermuthen, ©ie auf biefem Selbe ju treffen. — — — — — — — _
2Ba« macht £ut) ? fchreibt er noch für Journale ? §abt ba« aufgegeben

unb fchaue auf biefe mogeuben fiiutfym öon ©treufanb ruhig unb unbelümmert

aus ber grünen Cafe meiner ©erge. 3Kan mochte früher fagen, im Scr)rifttr)um

fpiegle fich ber 93olf«geift, au« unferem Siteratenthum, mie e« jefct in Sagbtättern

unb fonft fliegt unb ftiebt, ift er faft ganj gemichen unb e« ift nur mehr eine

hohle ^Ijrafe, toenn Diefc 2eute ftch al« 9ieöräfentanten irgenb einer 2eben«richtung

hinfteaeu, mährenb fie boch nur al« Tröbler in ber ©efRichte be« (Seifte«

„machen". Tie 9ic$cnfion, melche "ißrufc öon 3f)ter 91gne« gab, mar mir etma«

überrafchenb
; ich glaubte nicht bafj bem ftebatteur eine« fiiteraturblattc« bie

3bee eine« fo bebeutenben ©tütfe« ganj entgehen fönne: er hat m^ ocr ^e^e '

barbe nach Dem ^c ift gefchlagen, ihn aber freilich nicht getroffen. — — —
— — — Cb gegen öaube, ber nicht einmal bamit jufrieben mar, burcf) feine

®efinnung«genoffen ©influfj auf einen grofjcn Ztyil ber treffe ju üben, fonbern

fich überbie« unter ^oli^eifchu^ fteHte, etma« auszurichten ift, möchte ich öorber-

hanb be^meifeln. (£« mirb noch fiel ©onnenfdjein brausen, bi« ber ©chlamm

unferer äftl)cHfCt)cn unb titerarifct)en guftänbe auftroefnet. — — — — —

3d) bin froh ju jeber ©tunbe, bafc ich ntidt) all bem betriebe fern gebogen

habe. 3$ Keoc ^ fnf^c ßuft ber Zfyat, aber nicht bie ftäulnifj, menn fie

auch auf« öräcfjtigfte öt)o«öhore«cirt. Sortmährenbc« ©tubium ber Stntife unb

9iatur r)ifft mir über öiele« meg. 3"ngft machte ich meinen 3tu«flug in« Hoch-

gebirge, 13 ©tunben bin ich geftiegen unb geflcttert, ohne nur. einmal nieber-

jufi^en; e« mar eine öbe SBüfte öon Schnee, fiaminentrümmer unb 5el«maffen

faft jum öerjagen, auf ben fteilcn ©chneelehnen, über melche fonft nicht fyinab'
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äufommcn War, mufjte ich mich nieberroerfen unb abfahren mie ein Schlitten,

aber ich arbeitete und) überall burefj im ©efüf)l ber Uraft, unb ba* mar bodj

auch (J^re! Gnblich ftanb ich auf einer £>öf)e, einzelne ©räte ragten au* bem

©djnee unb maren umblüfjt oon #eiberich unb Steinbrech; fyttyx bringt bod)

nur ber Schrei bc* $od)geier* ober ber $ftff einer ©emfe ! — fo war meine

Meinung ! aber ptöfetidj fummte c* neben mir, einige ©ienen festen ftcf> auf bie

©lütten, fte waren au« bem Sfjale jur ©infamfeit biefer #ityen emporgeflogen,

mie freunbliche unb frieblidje ©oten. ©in fleine* ©reignifj, aber e* gemann

für mid) unmittelbar fombolifche ©ebeutung. (5* ift boch aud> ein Seben, »arm

unb innig unb ma* t)ärte ich, wenn ich ba* nicht fjätte.

Sonft nicht* neue* in unfern Sergen ; bie legten Ueberfchwemmungen haben

furchtbar gefdjabet.

3«b. 20., 6. 56.

SBien, 30.; 12. 55.

Sinb 3hnen bie gesammelten ©riefe oon Giemen» Brentano fammt ber

Biographie fdjon oorgefommen? 3<h lefc fie jefct, aber mit feinem anberen

Sntereffe, al* womit idj irgenb ein munberliche* Seetfjier betrauten mürbe. Unb

bod> tl)u id> bem Seethier öieHeidjt burch bie ,3ufammenftettung fd)on Unrecht,

benn biefe* ift bodj mirflich eigentümlich organifirt, bie Originalität jene*

SRomantifer* ift aber eine burdjau* gemachte, er fommt mir oor toie ein 9Jcenfd),

ber fidj bie £>anb in ben SKunb fteeft, mit ben QSfyntn barauf beifjt unb nun

oorgiebt, ba* fei ein 9?atnraft oon ihm. Stenn man ben 2eben*gang unb bie

Sntmitflung be* Spanne* mit nüchternen klugen anficht, fo wirb man ftuben,

bafj fidj auf jeber Station bie Jabel oon ben fauren Xrauben wieberholt. Sr

ftreift atterbing*, Wie fein frommer ©iograph mit fooiel Salbung berietet, alle

(Eitelfeiten ber SEÖclt nacheinanber ab, aber nur, weil er fie nicht erreichen fann,

bi* er benn jule&t auf bem s£unft anlangt, wo er bie Sifionen braoer Tonnen

an umgehängten 9iefiquicn prüft unb auf* Stigmatiftrte $agb macht ÜEir

baucht mit ber Religion fann gar fein ärgerer äJcifebraudj getrieben werben, al*

©rentano bamit treibt. Saffeu Sic fta) ba* ©ud) nic^t entgegen, e* ift ein

furchtbarer Spiegel menfcf)licf)cn ftodmtuthe*, ber fidj baburch 3U bemütfjigen

glaubt, bafj er fich auf ben Sopf ftetlt.

3<f) fdjrcibe 3hncn au^ einem Spital, 9111c* ift bei mir franf unb ich bin

ein fyalba Johanniter, fangen Sie ba* neue 3ah r fröhlicher an, al* c* bei

mir beginnen ju motten fdjeint.
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©eefjrtefter #err!

©ie haben mir eine grcube gemalt unb Rauben, fich befjfwlb entfchulbigeu

ju müffen. banfe 3^ncn aufrichtig für Shren Sluffafc über meinen ©dmoef,

Der eine neue $robe SföreS frönen DatfteHungS-DalenteS ift unb mir gleich, roie

dd) if)n ia$, wa3 gefteni Slbenb gefchah unb alfo früher, alä idj Sie al£ SBer-

faffer fannte, ein roarmeS ^ntcreffe abgewann, ©ie ftnb ganj in meine Inten-

tionen eingegangen unb e§ ift mir namentlich lieb getoefen, bafj Sie bie Poli-

tiken Deuteleien jurüefgewiefen haben, bie felbft meine ©rflärung in ber ©or-

rebe nicht ab$ufdmeiben fdjeint.

aHachen ©ie mir recf»t batb ba3 Vergnügen, mich einmal lieber 511 befugen;

bann moHen mir auch übet %fyxt
sJioöeIIe teben.

3hr

hochachtung^ooß etgebenftet

ben 13. Januar 1850. $v.

^enjina bei IBien, 20. TOai 1851.

9lm geftrigen «benb, geehrtefter §err! empfing ich burch 3h"n ftreunb

Debrois 3h«n ©rief üom 13. b. 3R. nadjbem ich fäon voxfyx Don einem anberen

3h«* ©efannten im Äaffeehaufc 3hte Ernennung jutn fupplirenben ^rofeffor er-

fahren hotte. ©0 gern ich e3 auch gefe^en hätte, wenn ©ie in SBien geblieben

mären, fo herjKch ^at e3 mich 00C*J Qefreut, ©ie Durch biefe plöfoliche SSenbung

3hrct äufjeten Sage ben iuribifchen ©tubien, mit benen ©ie fich nur gejroungen

beschäftigten ,
gerabe in bem SRoment entzogen ju roiffen, mo ©ie fich fo mie

fo hätten entfeheiben müffen. Da fich nun » mie ich, roenn nicht Dernommen, fo

Doch errathen ju haben glaube, an 3hre ^rofeffur noch bie SRealifierung »eiterer

fiebenSpläne fnüpft, fo fann ich 3*>«en jut (Srlangung berfelben nur gratulieren

unb mia roünfchen, bafj ©ie recht balb in eine orbentliche umgeroanbelt merben

möge. %t)x ©rief täfet mich »» 3^en neuen SBirfungSfreiS einen Haren ©tief

thun, maS mich in hohem ©rabe intereffiert ; ©ie merben HnfangS nur fehr

wenig Bett für fich felbft übrig behalten, ma$ aHerbingS ju bettagen märe, menn

e3 ju lange bauern fottte; boch baS mirb nicht ber gatt fein, benn eS r)anbelt

fich füt ©ie am ©nbe nur noch um ©rgänjung beS Sttaterialä unb babei

brauchen ©ie fich in 3hm Stellung nicht ju fehr tn'8 Detail ju üertiefen.

Dann aber mirb 3$nen geroifc burch ^mt felbft ber 3mpul3 hw SBieber-

aufnahme 3hrer litctarifc^en Arbeiten fommen unb ein ©eruf, ber ben höheren
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©eftrebungen ,
Denjenigen, in benen ber jum Selbftbemufjtjetn gelangte ©eift

einzig unb allein feine 93efriebigung ftnbet, nidjt nur nic^t feinblid) in ben

SBeg tritt, fonbem fic bielmeljr felbft anregt, ift offne 3^"fet ber befte. $iefj

^offe id) mit ^uuevn ctit unb um fo mcljr, at£ idj ba£ ©egcnt^cit bei 3(jrem

entfdjiebenen latent für eine Stitif, meldte Xiefftnn mit Knfdjaulidjfett oerbinbet,

feljr beftagen müßte. — - — —

©ectjrtefter #err!

^fjr großer ©rief f>at mir oiele efteubc gemalt, fein fleiner DJadjfolger

mit bem atlerliebften ©pieljeug für titele oiel ©paß. tBie bie Steine e$

empfing, beauftragte fie midj, Qfynen ju fagen, Sie feoen „redjt brao" unb fte

mürbe leimen ebenfalls etwa« {dürfen. 5)a* märe benn fjieburdj befteHt. Übri-

gens bin idj in meinem |>aufe ber Grefte unb bis jefct Sinnige gemefen, ber big

Sugel mit bem ©erfjer wirflidj auffing. @§ hat mir aber aud) 2#üf)e unb

Sdjweiß gefoftet unb idj bin woljl nidjt ju anmaßenb, menn idj annehme, baß

meine $od)ter beträdjtlid) älter fetjn muß, elje fie baran benfen barf, in biefem

(Spiet mit iffrem SJater um bie Itrone ju ringen, Sebent ba3 Seine.

ftür 3ftre «natnfe meiner «gneS Bernau« banfe idj Sljnen l>erali<$.

©tauben ©ie mir, idj weiß audj ein ©tillfdjwetgen, »ie ba« 3ftrige am Hbenb

ber Sorlefung ju mürbigen, unb chatte nidjt einmal oiel oon Scuten, bie fid>

bei foldjen ©elegcnfjeiteu auf ber ©teile in langen unb breiten SReben ergeben

fönnen. $)a fann fiaj'S oernünftigerweife ja nur um ben ©tnbrud, nidjt um
eine Sritif tjanbeln, lote man, menn man eine neue fianbfdjaft erblicft, junädjft

oiel ju oiel mit ben Konturen unb fiidjt «• Offerten \n tlmu-lmt, um gleidj ben

Sauf ber ©emäffer unb bie Sunbamente ber ftelSbilbungen unterfudjen ju fönnen.

2Ba8 fönnte ein Xrama fein, beffen Sotalmirfung fdjon im erften Sfloment ein

#inabfteigen in bie ©inaeltfjeile geftattete? fcennodj bürfte gerabe bteß mein

lefcteS SBerf Oor ben anberen, menn SRidjel Bngelo ausgenommen mirb, ben

Sßorjug größerer $urdjftdjtigfeit ljaben, toeil idj mir fdjmeidjle, bießmal meljr,

wie je jubor, bis in 9terü u. «ber f>inab, anfdjaulid) unb concret geworben $u

feon, was bann freilidj feljr Ijodj in Slnfdjlag ju bringen ift. ©ie werben,

wenn eS ^Ijnen bereinft gebrueft in bie #änbe ober auf ber ©üljne oor Äugen

fommt, baS gewiß beftätigt finben unb bann audj mit ber Sbwicflung beS ^been-

fabenS, ber 9(HeS im Qnnerften jufammen fyält, leidjt fertig werben. (5S ift barin

ganj einfadj baS SBcr&ältniS beS SnbiütbuumS $ur ©efeüfdjaft bargeftellt unb

Demgemäß an jwei Sfwracteren, oon bencn ber eine au« ber Ijödjften SRegion

fjeroorging, ber anbere au« ber niebrigften, anfdjaulidj gemadjt, baß b. ^nbioi'

buum, wie f>errlidj unb groß, wie ebel unb fdjön e3 immer feö, fidj ber ©efeH«

fdjaft unter aßen Umftänben beugen muß, weil in biefer au« ifjrem notbwen-

bigen formalen ÄuSbrucf, bem Staat, bie ganje 9Kenfdjf>eit lebt, in jener aber

nur eine einzelne Seite berfelben jur Entfaltung gelangt ®a« ift eine ernfte,

bittere fieb,re, für bie idj oon bem ljoljlen 5>emocrati3muS unferer 3«* Uintn

^Janf erwarte; fie gef|t aber burdj bie ganje ©efdjiajte ^inburd), unb wem es

gefäat, meine früheren Dramen in i^rer Totalität ju ftubieren, ftatt bequemer
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SBeife bei ben ©injelheiten fielen ju bleiben, ber tuirb fie midi bort fdjon Oer*

nef)mlich genug, fotoeit e« ber jebe«malige ftrei« geftattet, au«gefprochen finben.

©o Diel baöon.

£ier mürbe gestern 9tidjarb b. 2>ritte aufgeführt, ofme großen ©eifatt, tute

ich böre. ©onj natürlich- $a« Stücf ift ein Spitog, ein (Spilog befiehl au«

lauter $orau«fe&ungen
, auf bie fidj feine eigne #anbtung bei iebem Schritte

ftüfct unb menn man oon biefen JBorau«fefcungen rote bei ber Diepgen ©car-

beitung gefdjehen ift, bie tneiften toegftreicht, fo roirb er oöllig unoerftänbtich.

9tta)arb namentlich mufj ftd) mie ein SBallftfch ausnehmen, ben man im ©anbe

antrifft. Saufen fann er nid>t, fliegen auch nicht unb SBaffcr ift ntc^t ba.

SJceine 3frau grü&t freunbtichft.

SSien 16. gebr. 1852.

3glau 17. «ug. 1852.

ioerenrter qperr AJoftor.

Sefct, mo Sie fdjon einige #eit oon Äbria'« ©eftaben jurüefgefehrt fein

werben, bin ich fo frei, oon ber, mir erteilten (Srlaubnife, 3(m«n ^reiben ju

bürfen, Gebrauch ju machen. SBärenb Sie bie meerumfpülte Snfelftabt, bie

Stabt üerfunfener $)ogenf)errlichfeit befugten, §abe ich im Horben eine unter-

gegangene £önigftabt, ba« altehrmürbige $rag angefet)en u. ba« fpe^ififch-hMto-

rifdK ber alten (Sapitate ^Böhmen« machte einen eigentümlich intereffanten ©in»

bruef auf mid). ^cfj tonnte mich ganj in jene Briten be« £>ujj u. fpäter be«

30 jährigen Kriege« jurücföerfefcen, Reiten ooH ^Barbarei unb Wotycit, aber

bennoch ooU traft u. SMännlichfeit , too bie fchtoietigen £änbe ber ©ürger fo

manchen #elm eine« f)Q%abtliQtn Zitters gleich auf Dem topfe in krümmer

fchlugen. $rag ift ein Stücf ©efdnchte, in Stein gehauen, u. toer Sinn bafür,

u. offene Slugen hat, fann baran tefen, mie in einem aufgeflogenen Suche.

©« tieft auch fo 9Jcan<her brinnen u. bie befonber« beliebten Stellen finb oon

ben aufmerfiamen Sefern burch ©felohren bezeichnet. 3eDcr fU£§* W eben nach

feinen Kräften ju oeremigen. — 55a fyabtn fi« in bie HJcetropolitanfirche allein

4 ^eilige gegeben. @§ ift ba« mahrhaftig eigentlich eine SBerfchmenbung , u.

menn ich bebachte, bafj mir in SBien meine« SBiffen« u. ©rinnern« gar feinen

^eiligen erbeigenthümlich beftfeen, fo erfaßte mein fromm'fatholifche« ©emüt ein

tiefer ©rimrn u. ich hätte gerne alle 4 hinau«gemorfen u. ihre Gebeine jerftreut

in alle SBelt mit bem SBunfdje: „@ehet hin u. prebiget ba« ©üangelium allen

«ötfern 2c." «m meiften intereffirte mich We alte fianbftube, in ber fo recht

eigentlich ber 30jährige ftrieg feinen Anfang genommen, u. e« feinen mir ein

Biel größere« SBunber ju fein, bafe bie 3 9tath«herrn, melche man anno 1618

bei ber ettoa« heftigen tanbftänbifchen Debatte oom Schlofjfcnfter hinab in ben

©raben marf, mit bem Seben baüon famen, al« bafj ber £>lge. Johanne« o.

Sftepomucf bei feinem SBurfe in bie ÜJcolbau erfoff. §ätte er fchmimmen fönnen,

mer meifj, ob er nicht bem brutalen tönig SBenjet ein Schnippchen gefchtagen

hätte. Vilich »5w cr Dann vielleicht fein ^eiliger gemorben u. fein lob

biente bemnach ad majorem Dei gloriam ! ?luch SEßaHenftein'« #au« u. Portrait
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intereffirten mid) fe^r. 3^ wunbere mid) aber erft jefct wärenb beS Schreibens,

bafe id) mid) bei ©efid)tigung beS herzoglich frieblanb'fdjen Calais gar nicht an

9Kaj u. tyedla erinnerte. 2Bot aber badjte idi auf ber fteinemen SBrücfe ber

fd)önen ©aberStochter üon SlugSburg u. if>reS tragifd)en Untergange«. — £aS
Seben *ßrag'S ju beurteilen Fann id) mid) Wärenb ber paar Jage meine«

Aufenthalts nid)t anmafeen, bod) intereffirte mid) seitgenöfftfcherfeitS am meiften

— baS Ghetto! SBaS gäbe bie ^ubenftabt für intereffante Stoffe ju fokalen

Romanen! — (Slenb, ®enie, Unterbrütfung mit ©eitenlueben auf unfere 3eit

utib bie Regierung; unglüd*lid)e Siebe — gebrochenes #erj — lob — 33er-

följnung ber ©Itern u. ftinber jenfettS beS ©rabeS — o gebt mir meinen ©reier

^erauS! ©in Sönigreid) für einen ©pinbler! — ©S ift aber ein ©ang burd)

bie 3"benftabt in pfüd)ologifd)er unb phüftognomifd)er 93e$ief)ung fehr empfeh-

lenswert!) — am meiften für einen 9taud)er; einem 92id)t'9laucher begegnet gar

üieleS Unangeneme. — ®öftlid) ift biefeS Seilfd)en, biefeS — einanber ben

föang Ablaufen ^Bollen, baS £urd)einanberrufen u. Carmen, biefe Anbieten unb

2oSfd)lagen; weniger föftlidj ift ber ©d)mufc, baS jur ©d)au tragen einer wirt-

lichen ober fingirten Armut, baS $ünbifd)e u. ©ttaDifd)e; biefe lauembe $)emut,

ba* ©etrügen u. 3<*nfen u. ©eifern !
— ©S ift aber aud) wirflid) Diel (Slenb im

©fjetto! $a wohnen in einem fdjmufcigen, finftern ©rubren, faum groß genug

für ein SBogelhauS, 4—5 Sramilien beifammen, u. man weife wie probuftio bie

orientalifd)en ÜDiütter ju fein pflegen ! Aud) an ©agen ift bie Sßrager Qubenftabt

unb inSbefonbere Beth-Chaim. ber ftriebhof, reid), jum Ilicü oon tief poetifdjem

^nfwlt u. mid) follte eS fe^r wunbern, menn nid)t ßompert in feinen „böljmi-

fd)en 3uben", weld)e id) nid)t fenne, bie ©agen angewenbet hätte. — Aud) im
Sfjeater mar id). — (Sin fd)öneS, gefd)macfooll hergerid)teteS ©ebäubc. 3Ran
gab Scribe's „Xamenrrieg". ©in ed)t franjöfifd)eS Suftfpiet! ©tarfe auS

Hamburg gab bie alberne Stoße beS üäterlid)erfeitS fd)wad)en u. mütterlicherfcitS

ftarfen §erm o. X. geiftgetreu. — SRiferabel ift bie Arena, in welcher Jreumann
aus SSten im „ftilj als ^raffer" auftrat. ©in ed)teS, moberneS Arenatuftfpiel!

©in £>err—h m Slonb fdnrieb einen ganj ö ortrefflid)en Artifet über biefeS

Unwefen u. id) oermuthe fehr, Siuh fei ber SScrfaffer. dagegen ho t mich au f

ber Jour nach NJ?rag u. ^ie^er nach 3fllau ein bramarifcheS SEBert begleitet ooH
hoher Schönheit unb echter Sßoefie, ein SBerf, welchem ich unnennbar oiel herr-

liche ©tunben oerbanfe. (£S ift biefe baS inbifdje ^rama ©aluntala, ober ber

erfennungSring oon ßalibafa. Xit Überfe^ung ift üon SRaier u. lägt mehr
bie eigentliche ©ajönheit beS Originals ahnen, als fie fie nneber$ugeben im
Staube ift. 3<h *cnne oie flnberen Überfe^ungen j. 93. oon 9tüclert nicht, höre
aber, bafj biefe Übertragung bie befte fein foll, welche in JJeutfdjlanb erfchien.

@S heifet ftets ber beutfehen Sprache ©emalt anthun, menn man SBerSma&e einer

quantitirten Sprache in unfre Afjentfprache übertragen miÜ, eine Arbeit, meldje

barum unbenfbar bleibt , weil fie bem (SeniuS unferer 3ßutterfprache totaliter

loiberfpricht. @S fommt mir gar fo renegatenmäfeig oor, u. menn ein Über-
läufer in ber Sürfei auch Saftan unb Durban trägt, eS fieht boch überaß baS
ehrliche ®efid)t beS beutfehen SKichel heroor, u. maS babei getreu, u. ben Sitten

gemäfe fein foll, wirb nur forntfa). 3$ wcnigftenS mufete ftetS lachen, wenn
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id) )af), bafe fidj bie Überfejjer ber gried)ifd)en Xragifer abmühten, ba« anapäftifdje

©er«ma§ ber oftcn Cifiüre beutfdj wicber ju geben. (£« fieljt ftet« au«, al«

wollte man mitten unter mobemeh Sanbfdwften einen ©alüator SRofa Rängen.

SRan wenbe mir nidjt ein, ba« ljiefee ben $erfule« im [Jrade u. in (Mlan-haub-

fdjuljen borftellen wollen; benn eine Spraye wedjfelt nidjt wie ein Steib, eine

Sprache ift au« bem ^nnerften eines ©otfe« l)erau«gefdjöpft ,
nidjt« #ujjere«,

fein angelangte« $litierwerf
,

nidjt 9D?oo«, ba« auf getjen roäc^ft r fonbera ber

aBafferquell, frifc^ fjerau«ftrömenb au« ben ©ergen, öon berfduebener Temperatur,

öerfdjiebenem ®eljalte, üerfc^iebenem ®efdjmade; u. in alle (Smigfeit wirb man
ber ©ifenquelle feinen ©^wefelgeljatt einimpfen fönnen. — ©afuntata Ijat mic§

aber trofc ber, fjie u. ba gcmifj gelungenen Übertragung, erquidt, wie ben

dürftigen ein Xrunf gute« SBaffer. Stein unb fpesififä inbifdj u. bodj babei

unioerfeH! —
$>ie mobemen Siteraturbriefe fyabe idj jwar in Otmüfc begonnen, allein,

idj bin leiber audj beim Anfang fteljen geblieben. $n jener ©tobt geiftiger

©erfumpfung, wo jebe, Wie immer geartete Anregung feit, ift e« ganj unmöglich,

in irgenb einer ^infidjt probuftiö gu fein. $dj Ijoffe wol, im Dftober nad)

SBien einberufen ju werben, allein, wer Weife, ob e« ©Ott u. bem SKinifter X^un

gefäOig fein wirb. (£« foftete mi(§ bort oft nidjt geringe Überwinbung, ©riefe

an meine greunbe $u fdjreiben, u. Debrois wirb wol mandunal über mein aaju

lange« ©tiUfdjmeigen ungehalten gewefen fein. $iefc ift auc$ ber ftauptgrunb,

warum idj ni$t fdjon im %nm, wo \d) ©ie, bereiter $5r.! nodj in SBien

wufjte, bon Dlmüfc au« gefdjrieben. — 3efct, wo idj bie berbammte 8feftung«tuft

nidfjt mefjr atfjme, bin id) aber audj fd§on wieber ein ganj anberer äflenfdj ge-

worben u. ejtftire rtidjl meljr blo«, fonbem lebe audj.

SJiefj mögen ©ie am beften au« biefem ©riefe beurteilen fönnen, ber

mit meiner olmüjjer ©djreibantipatfjie fonft nidjt in ©inflang gebraut werben

fönnte. 3<f) bemerfe aber babei mit ©djreden, bafj eben biefe« ©djretben fdjon

ju einer riefenmäfjigen Sänge anf<$moH, u. bafc tc$ auf 3^re 3eit biet meljr, al«

billig, bereit« to«fünbigte. Sßersei^en bemnadj ber ®efd)wä&igfeit eine«, jefct

©lüdlidjen, u. jürnen ©ie mir nidjt. Sollten ©ie üieHeidjt ein paar SRinuten

erübrigen, meiner fd)rifttid§ ju gebenfen, fo Würben ©ie mir bamit eine ftreube

bereiten. — — — — — — — — — — — — — — — — — —

SBten 29. «ug. 1852.

Den 5)anf für b. geiftreidje ©ebicfjt, ba« ©ie mir im ftrüljting nac^ SWün-

djen fc^itften, bin i(^ 3^nen fdmlbig geblieben; ben 3)anf für öftren S^eifebrief

Will ic§ 3^nen nid§t fd§ulbig bleiben, ©ie ^aben $rag in feiner ganjen ©igen*

tf)ümüdjfeit fo Iebenbig üor mic^ ljingeftettt, ba§ id^ e« nun erft red§t beflage,

nie einige Jage bort geblieben ju feön, wenn mein ®eg mid§ ^inburc^ führte,

freilich fehlte e« mir baju nia^t fowo^l an Suft, al« an #eü, benn man ftefjt

e« biefer ©tobt au(^ beim flü<$tigften ©lid auf ber ©teile an, bafc fte au« ber

bö^mifc^en ©efajic^te ^erau#gewac§fen ift unb wie eine organifc^e ^ßflanje im

©erlauf ber 3abre«jeiten naa^ unb nac$ knoten auf knoten angefefct ^at. 9Wc§t«
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ober oergegenmärtigt un« bic längft »ergangenen 3uftänbe eine« 83olfeS fo fehr,

al« bie ©etradjtung foldjer ©tüde, bte man, Wie 3wiebeln, fdjälen fann.

3$ war in$wifchen mit meiner ftrau in ' Italien unb füllte bie Süden au«,

bte ict) beim erften längeren Aufenthalte gelaffen Ijatte; ich befugte Söencbig

unb äRaüanb. fieiber ift bie 3eit, wo ich mein $)iarium fo emfig führte, wie

©ie, längft Dorüber, wie id) benn wot)l überhaupt $u benjenigen 3Kenfd>en ge-

höre, bie am allerwenigften fdjreiben unb bie ba« blofce Ergreifen einer geber

fdwn Überwinbung foftet. «ber td) fm&e einen mächtigen, Meibenben (SHnbrud

mit mir fortgenommen unb id) ^offe, ba§ er ftdt) auch noch fruchtbar ermeifen

wirb. Allerbingö nicht in bem ©tnn, bafc mir irgenb eine $arfiellung ©enebig«

in ber einen ober ber anberen gortn oorfchwebte; wa« ©fjafe«peare unb ©tjron

liegen liefjen, foH üftiemanb aufgeben, eS ift fogar bei mir fdjon getoagt, ba«

ju tfiun. Aber id) habe in eine untergegangene SBelt ^ineingef^aut unb nicht«

electrifiert ben 2Renfd)en mehr, al« fote^ ein antizipierter jüngfter $ag.

Jd) fann mir wollt oorfteßen, ba| ©acontala, wenn fie ba« @rfte mar,

wa« ©ie aus ber inbifdtjen Siteratur fennen lernten, bebeutenb auf ©te gewirft

^aben mufj. $)odj geben bie epifdjen $>idjtungen ein reineres 93i(b jener $vl>

ftönbe, unb id) mad)e ©ie befonber« auf ^otjmann« inbifdje ©agen aufmerffam,

bie mich bermajjen anzogen, bafe ich «ne ausführliche ftrttif berfelben in bie

SBiener Jahrbücher lieferte. $a« $rama ift in Jnbien fein 9tetionatgeroäch«,

e« ift bie in einem Jnbioibuum h^orgeft^ne, ewig frembartig bleibenbe 91uS»

nähme, bie nicht SBurjel fd)lagen fann.

Schreiben ©ie ja 3hrc Öiteraturbriefe, ber $eitpunft ift günftig, unb ©ie

bürfen fich nicht in einen Dlmüfcer ©omnafialprofeffor auflösen. Qch ^offe, ©ie

in nicht 5u ferner $eit in SBien ju fel)en.

3n biefem Augenblide, lieber SBerneT, empfange ich 3hre" ®xitf unD ^a^c

e« für i*>n fogteie^ ju beantmorten. @r hat ba« Stnbenfen be« früheren

oöMg mieber au«gelöfdjt
;

idt) fann Sutten &a« *W Deffer bemeifen al« baburch,

bafj ich 3h"cn benfelben jurücffenbe unb ©ie erfuche, mir auch b«l meinigen

wieber jujufchiden. $amit ift Alle« abgett)an unb nur ben h^0?«" ®fö<*'

wuufd), mit bem ich m«ne Seifen fd)lofe, behalten ©ie in ber Erinnerung, benn

ber mar barum nicht weniger reblich gemeint, »eil ich 3hnen auf cwc ®e*le

fchreiben mufjte, bie 3hncn ntc^t angenehm femt fonnte.

©ie ftnb alfo jefot oerheiratet unb hooen tm Slmt- Anficht, bafj

©ie baju auch in jwei Jahren n0(h f*«h flfnug gefommen feon mürben, ohne

ein 5U grofje« Opfer ju bringen ober ju Oerlangen, fann ich tf°ax n^t jurüd»

nehmen, obgleich ich n)°hl wtify, bafe in menfglichen SJerhättniffen ohne bie

genauefte Senntni« atter Umftänbe faum ein halbe« Urtt)eil gewagt werben barf.

Aber gern Witt ich mit hoffen, bafe e« 3h««t a«<hW Durc^ Doppelte

Anftrengung gelingen wirb, bie in ©ie gelegten Gräfte ju entwideln unb fo jene

Harmonie jmifchen Sutern fieiften unb ben gerechten gorberungen ber Seit h^r-

juftetten, üon ber ba« 0»ücf be« SWenfchen au«filie§lich abhängt. — — —
SBien 23 11. 1853.
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3dj fann leiber abermals wieber nur au« ber gerne ^fjncn einem Soge

©lud wünfchen, ber für un« ÄCle, unb für midj in«befonbere ber fjeifigfte be«

ganjen 3af)re« ift, ju bem Sage, an welchem ein gnäbiger ©ott ©ie ber <£rbe

fc^enftc ! 3dj fenbe aber faft nur mit 3agen biefen ©rief an ©ie ab, ba idj

fürchte, bereit« au« ber 3al)f jener ©lüdltdjen geftrichen ju fein, benen ©ie 3&r

3ntereffe fchenfen, inbem idj fdjon fo lange nadj einem fd)riftlidjen 3eidjen

3^rer ^>ulb mich fehne, unb leiber! ftet« oergeben«. 2Bie fdjmerjlich unb bitter

biefe ®efüljl für mic§ fein mufe, werben ©ie mol am lebfjafteften unb leichfcften

begreifen

;

„9tur »er bie Sel>nfud>t lennt,

weifer »a« id) leibe!"

Sludj üon meinen Sfreunben in SBien erhalte ich lange, lange feine 9tadj-

rieten, unb id) Hage fte ber ©aumfeügfeit oor 3^nen, ber Ijöcbften 3nftanj an,

in ber Hoffnung, bafc Sie meiner noch nicht ganj oergeffen fjaben. SBürbe

mir nidjt nod) 3uliu« geifalif jutoeilen eine freunbliche ftadjridjt über ba«

literariföe Sehen in SBien jufenben, fo bränge in mein ultima Thüle aud) nidjt

ein Saut au« jenen Greifen herein, benen anzugehören idj mir mein Sehen lang

jum böchften ©tolje rennen »erbe, menn ich gleüh jefct oerbannt bin unb in

biefer ©e$ief)ung einfam ftefje. SBa« ©lafer'n anbelangt, fo ift mein ©emiffen

freiließ nidjt rein unb e« überrafdjte midi bie onite, mit melier er mir neulich

feine $)i«putation3tf)efen jufenbete, red)t fef)r, ba ich um ibjt am atlerwenigften

biete Erinnerung oerbient fjatte, aber ben Sttlj unb Debrois forbere id) hiemit

feierlich oor %\)x ©erid)t unb ftage fte an ber ©äumnif? in freunbfebaftlicher

Pflichterfüllung, ©ie, #err Soctor ! um ftrenge« ©eridjt unb ba« I)öc$fte ©traf-

au«mafj erfuchenb. ©etbe befifcen ba«, in ber beutfdjen ®efchid)te fo wichtige

jas de appellando nic^t unb idj übertrage be«halb feterfidj bem neufreirten

Dr. utriusque juris 3utiu« ©lafer ba« ©taat«anmaltäamt.

SBa« meine ^erfon anbelangt, fo befdjäfttge ich mich, in lefcter 3eit bamit,

bie ©efänge ber iglauer SReifterftnger burchjuftöbern, in ber geheimen Hoffnung,

etwa in §an« ©adj«'fdier Lanier „iglauer Städten" ju ®efid)t $u befommen,

allein ich, fanb mich in meiner ©rwartung fefjr getäufdjt — SWit meiner

Seftüre bin idj fjier ziemlich befchränft. $en Xied Ijabe idj nun ganj burd)-

genommen unb erquide midj an SEBalter ©cott. 3m übrigen Ijabe idj für bie

Sdjule jiemlidj öiel ju tfmn, fo baß mir für eigne 5lu«bilbung jtoar wenig

3eit bleibt, aber faft immer noch mehr, al« gegen ben ©djlufj be« abgelaufenen

©chuljafpr« in SBien, weil id) bort für bie Prüfung ftubieren mufete.

3glau IS. SRärj 1854.

34 banfe 3*jnen Bereich für ben ©rief, in bem ©ie mir ju meinem ©e»

burt«tage ©tüd wünfdjcn; wir fjätten ©ie gern unter un« gefeljen.

SKeine fttau ift aud) nodj in 3^er ©djulb unb nur ifprer übermäßigen

©efcfiäftigung bitte id) e« jujufchreiben, baß fie 3?nen unD 3^rcr Heben ©attin

i^ren 2)anf für bie Jhrihtaljmc, bie ©ie beibe i^r bezeigten, noc^ nidt)t au«*

fpra4; fie wirb biefjmal ein s^aar beifc^lieften ober ^in^ufügen.

tithd» pMi'iVfft''!- II. 27
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$en Sluftrag an 3h« faumfeltgen frreunbe fw&c ich auSgerüftet; ob fic

ftd) beffern werben, mujj bic Grfahrung lehren. 3d) fctbft bin leiber nicht ber

Mann, ber fte ftreng jur föectjenfchaft jiehen barf, benn ich gebe in eigener

^erfon ein böfeS ©eifötet unb treibe faft gar reine ©riefe mef)r. 3a idj greife

überhaupt nur noch feiten jur geber, fonbern begnüge mich mit ber ®ebanfen-

^Srobuftion, wenn fie unmittelbar im Stoff cor fich geht.

9Äcine ®enoöeöa«9ttagelIone ift fccf|3 9ttal mit großem Grfolg über bic

©üt)ne gegangen unb bann plöfclicf} oerfdjwunben. Db au« bloßer SBittfür bei

(Seite gelegt ober au« irgenb einem abfurben ©runbc oerboteu, weift ich nicht.

$)ajj ber 93üchermangel 3hncn fefjr einpfinblid) merben mürbe, ^abe idj

mir mol)l gebaut; gerabe 3h* latent bebarf ber 9)caterie. Sßießeidjt ermitteln

Sie nodj ben SBeg ju irgenb einer Sibliothef.

SBien 23 3. 54.

SBien 19 1. 1855.

Sie wollen mir einen $ienft erroeifen unb halten c« für nöttjig, Sict) baju

erft bie Grlaubnife öon mir au«$ubitten ; ba« Reifet in ber SBefdjeibenljeit ju

toeit gehen! G« fann mir nur eine efreube unb eine Gfjre ferm, menn Sie

meine 2lgne« Söernaucr einer öffentlichen Sßorlefung mürbigen unb ich fage

3bnen im SBorau« meinen beften $)anf bafür. begierig bin idj, ob ba« l)erbe

Stüd fich bei ^tjrem publicum cinfchmcicheln wirb, unb Sie merben mich burch

eine Sdulberung be« Slbenb«, an bem Sie für mich in« ©efecht gehen, fetjr

oerbinben. »on ben fritifc^en S^öppenftü^len roirb e« bi« jefet meine« SBiffen«

üoUftänbig ignoriert; man bat bermutnUch nicf)t Siuft, e« ju loben unb magt

boctj nicht, e« anzugreifen.

$>er ftürft Schwarzenberg, ber be« Slbenb« oft $u mir fjerauf (ommt unb

feinen $hce ober fein SBier bei un« rauft, erzählte mir geftern eine @efduckte

bic eine wat)re Teoife uitferer 3pit ift- Ätö iBenebig aufhörte, Slebublif ju

fein unb alle Sßatrijier fich flüchteten, bie feine Eienfte bei iöonaparte nehmen

wollten, ging Giner berfefben noch oorfyer ju einem ©ürger ber ifjnn immer feine

(Scfchäfte geführt hatte, um iljm noch einige Aufträge ju erthcilen. $er 9Jcann,

ber fonft immer äufeerft untermürfig gemefeu mar, nahm ihn fehr fühl auf

unb machte auch Mm Slbfdjteb wenig Umftänbe. Stach üielen fahren lehrte

ber ^atrijier alt unb grau jurücf, unb ber nämliche SWann eilt $u ihm,

unb macht mit früherer Unterthänigfeit feine Slufmartung, ohne irgenb einen

©runb baju ju haben. £er ^atrijier ift erftaunt unb fragt ihn, marum er

jefct, nun bic legten Spuren ber alten SBerhältmffe oerfchmunben fenen, ju ben

alten öemohnbeiten jurücffehre, wähjenb er ihnen in einem iWoment untreu

geworben fen, wo man noch 9°r )ÜOhl on txnt SSiebcrherftcdung haben benfen

fönnen. Xer SJcann ermiebert: bamal« glaubte ich, ba«felbe geroorben ju feun,

ma« Gure Gjrcellcnj ehemal« waren unb ba« h^lt ich mit 9iccht für einen

fchonen ©ewinn; je^t aber fer)e ich ein, baft G. Gjrc. blo8 geworben finb, wa$

ich ^ar » «"b babei fommt nicht« für mich h c^au«!
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iöieHeidjt fommt auch noch einmal ber eine ober ber anbere citoyen de

la republique literaire ju ber nämlichen ©inficht ; big bafjin mnfj man bie Seute

.
gemäßen laffen. — — ______ — ______

3fllau f
16. SÄärj 1855.

— — — — 2Benn audj £mnberte im beutfrf)en -teidje jtd) aus 3^ren

munberbaren SBerfen nie geahnte ©enüffe oerfdjaffen, menn auch .Rimberte 33e«

geifterung trinfen au. bem faftalifcfjen Duell 3hrec ÜJiufe — fo habe id> bod)

öor SlH biefen nodj unenblidj biel oorauS. (Sie maren e« ja, ber mich *uerft

ba_ eigentlich ©eheimnifeüolle jene« unbegrenzten Streifes ber ©_)önt)ett ahnen

liefe, ber mir eine SBelt beS ©enuffeS eröffnete, ber mich juerft baS 9ieidi beS

mahrhaft Sßoetifdjen fennen lehrte. — 2Bie foll idj 3tönen aber erft banfen für

3#r persönliches SBolmolIen unb für baS Vertrauen, meldjeS ©ie mir fdjenften, ein

SJertrauen, baS Bit mir in 3f»rem legten ©abreiben mieber neuerbingS auf fo

freunblidje SEBetfe ju erfennen gaben. 3_j lag gerabe an einem fletnen lieber

$u Söette, als idfc) 3hre fo überaus freunblidjen feilen ert)ielt SBie freute idj

mic^, Qtö i$ D^e theuren 3üQt ^xex £>anb mieber erbliche, unb als idj mir

geftef>en burfte, bafj ich noch nicht aus ber ,3af)l derjenigen auSgeftrichen fei,

benen 6ie erlaubten, einen engeren SreiS um 3hrc theure $erfon fchliefjen ju

bürfen. — SBenn ich Sut), SebroiS u. ©lafer um (EtmaS beneiben möchte, fo

märe e$ nur baS @injige, bafj fie ftetS bei 3h«cn fein fönnen, unb bafc fie

biefen Sag mit $f)nm feient bürfen!

$uf) fanbte mir biefer Sage feine 9iooeHe „SRomeo unb ^ulia" 511, bie

id) fogleich mit immer mehr unb mehr fteigenbem ^ntereffe burdjlaS. mill

fie aber erft einige $eit in mir mirfen laffen, ehe ich Urtfjeil barüber fälle.

(_mil möge mir baher bie ßögerung meiner SBeantmortung ju ©ute halten unb

mid) mrW unbanfbar fchelten.

SBelch h°hcn ®enufj eS mir gemährt haben mürbe, mein ^Srojeft rürffichtlich

ber SBorlefung %f)itv munberbaren „ÄgncS Söernauer" noch im Saufe ber Jafteu-

jeit auszuführen, brauche ich nit^t $u ermähnen. Slm liebften märe eS mir

gemefen, bie JBorlefung am SBorabenbe 3h"* ©eburtStageS abhalten ju fönnen,

allein mein permanenter Ruften, burdj baS mahrhafte ©ärenflima SglauS in

fteter 93lüt&e erhalten, oerbietet mir biefe flnftrengmtg, unb ich «mfe froh fein,

meinen Schulpflichten ©enüge leiften *u fönnen. 55och hoffe ich m^ 3uoerfid)t,

balb nach Dftern, mo ja bodt) bie SBitterung hoffentlich märmer merben bürfte,

meinen pan ausführen ju fönnen. _—. — — — — — -- — —

3fllau, 1. ttpril 1855.

3d) hätt« biefen ©rief gerne noch *)eutc W ejpebiert, um %\)ntn brüh-

marm ben (Srfolg metner SBorlefung 3h«r „ÄgneS 33ernauer" mitpthcilen —
allein ich uiav o°dj etmaS erfchöpft u. fonnte baher oor bem Sßoftfchluffe, ber

um 11 Uhr früh ift , nicht mehr jum Schreiben fommen. <So fann ich 3hncn
27«
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benn nun mefjr fgftematifd) bie Antecebentien unb ben Verlauf ber ©egeben-

fjeiten betreiben.

2Ba« bie (Srfteren anbelangt, waren fie fomifch genug u. charafterifieren

Sunt $f)eüe ba* ^ieftge u. üielleicht jebe« ^ublifum. AI« bie erften Annoncen

erfLienen — bie ich 3bnen fogleid) aufanbte, u. bie Sie hoffentlich ermatten

haben — tyt$ e« oon SKehreren: „(Sin Srauerfpiel? mo$u ein Xrauerfpiel?

SBir hoben ohnehin (Slenb genug, foH man ba noch ein Irauerfpiel anhören?"

Anbre, bie fich auf Alt * &fth«rrt« fpielen (wie e« Alt - fiiberale gibt), begriffen

nicht, wie man ein fo alte« Stücf lefen fönne, ba« fie fdjon in ihrer 3ugenb ge-

feiten Ratten. (£rft al« mau ihnen begreiflich machte, bafj ja bodj ber Autor auch

etwas ju bebeuten fyabt, u. bafe berfelbe Stoff öon 3krfchiebenen auch QUT Anbre

SBeife aufgefaßt u. bargeftetlt werben fönne, gaben fie fich aufrieben. SSieber

Anbre, bie mit ber neueren Siteratur auf nicht ganz fo gefpanntem Sujje (eben,

(wie bie ^or-Crrwälmten, bie ba« $rama mit Börner« „.Srinn/ abfdjUefien) —
fürchteten bie Ungeheuerlichfeiten u. ba« fcämonifche §ebbcl«, oon welchen Xingen

ihnen fchon ju Ehren gefommen war, u. badjten, wenn ber Saal nicht befonber*

gut beleuchtet würbe, au« frirdjt oor möglichen pfmntaftifchen ©eftattungen „jer-

lauien" ju müffen, Wie ber i)kx lanbe«übliche Au«brucf ift. 8Jcir fagte am
Sage oor ber fieftüre ein §err: „3h" Annonce ift eine Anfrage an bie 3tt*

teßigenj ber 3gfau«" u. juefte bie Staffeln. 3ch erwiberte ihm barauf: „Suchet,

fo werbet 3hr finben; ftopfet an, fo wirb (Such aufgethan."

Unb in ber Xtjat hatte i<h mi(fy n^ geirrt.

911« ich meiner 3frau ben Saal betrat, war ein für bie ^iefigen $er-

hältniffe fet)r zahlreiche« ^ublifum, worunter befonber« ber weibliche Zfytil fehr

ftarf oertreten war, oerfammelt, u. ehe ich noch hn ^c fcn begann, füllte fich ocr

Saal noch mehr, fo, baß ich, *>|jne freilich ein Xafc ju fein, bie Anjal auf

ungefähr 200 rechnen fann, ma« bebeutenb über meine Erwartung war, barunter

bie höchften politifdjen u. jubisietten Autoritäten unferer Stabt. SBon bem erften

Borte an, welche« ich öortrug, tyxtffyt SobenftiHe im ganjen Saale u. fie

begleitete mich ober oielmehr ba« Stücf bi« ganj ju Gnbe. Unb barin erfenne

ich ungeheure 3«*crcffe, welche« ba« ganje <Publifum an ber wunberbaren

Sragöbie nant. 9)ton mufj nur wiffen, wie bie Seute au«fchen, welche hier ju

Sanbe in öffentliche
sJ*robuftionen gehen. äReift ift ba«, wa« oorgetragen wirb,

Siebenfache u. wenn man auch beim 1. Stücf einer mufifalifdjen Afabernte

etwa honoris causa fdnoeigt, fo wirft man in ber Siegel beim jweiten bereit«

ben unnatürlichen 3njang ab, ben man feinem Zünglein auferlegte unb läßt fich

nicht weiter ftören in einer (Sonuerfation, um berentwiüen man ja eigentlich

sub titulo ber ftunft sufammenfam. #ier war e« aber anber«. fiautlo« hing

Alle« an meinem iTRunbe u. mit ber größten Spannung oerfolgte man bie

Gntmicflnng be« £rama«.

(Sigcnthümlid)- war e« mir $u beobachten, Wie beim Schluffe be« 1. Afte«

ba« ^ublifum fichtbar bamit fämpfte, ob e« apptaubiren foHte ober nicht. An

ben Lienen fonnte ich e« ben SDfeiften abfehen, bafj ihnen bie SSorlefung bi«

jefct grofeen ©enufe gewährt hatte, allein ber Siefpeft oor ber Sache h«lt ben

größten $l)cil ^urücf, biefe gewöhnliche (Munftbejeugung ju fpenben. Auch finb
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wir fjter ein an „Schictlichfeit" gewöhntes SSolf u. ba wir ntc^t wufeten, loa«

in einem fo ungewöhnlichen &atle, wie bie SBorlefung eine« $rama« war,

„fchicflich" fei, fo Rieften wir mit bem ©cifaße jurücf. $afe nur biefc 9iücf-

fichten ba« ^ublifum t)inberten, bie fieftüre $u beflatfdt)en, ifk feine ^ttufton

meinerfeit«, benn ba eine SKaffe Stubenten anwefenb waren, u. überbiefe üßiele

meiner perfönlichen ©efannten jidi eingefunben batton, fo hatte ich an biefen

eben fo Diel Glaqueur« gefunben; boch erfannte ich auch au« bem bie unb ba

auffteigenben ©eifaEtegemurmel bie unenblidje Jbeilnalnno, welche bie Seute an

bem Srauerfpiele nahmen, ©efonber« war bie« ber ftaU bei ber Xurnierfjene,

bie ich atlerbing« audt) am beften la«. $ier war bie SHenge förmlich eleftriftrt.

$ie Sorlefung bauerte oon 3
/4 7 Uhr bi«

1

/4
lt Uhr u. — wa« man Hö-

her nicht erhört hatte — trofc biefe« langen Zeitraum« entfernten fich nur

fct)r wenige ^Serfonen oor bem Schluffe be« Stücfe«; Don ben tarnen ging

feine Sinjige früher weg. £abei ift noch fehr ju bemerfen, bafe für ©rfrifchungen

feine Sorge getragen war, u. bafe wätjrenb biefer üierthalb Stunben ba« ^Sublifum

mit leeren Httagen ba ftfcen mufete. 3um Schluffe würbe mir oon allen Seiten

gebanft für ben genußreichen Äbenb, ben ich bereitet hatte. — $ch nam ben

$anf auch f&* ben abwefenben dichter in (Smpfang, u. bin befehalb fo frei, ihn

fogleich ju überfenben. 3rür meine Sicherung erbitte ich »« über bie erhaltenen

„200 $>anfe" eine eigent)änbig gefchriebene Ouittung.

Unb fomit t)at bie „Slgne« ©ernauer" bei un« #öperboräern einen Doli-

ftänbigen Sufjefe erlebt; man ftaunte, bewunberte u. war entjücft; bie Schönheit

ber Sragöbie brängte fich ben 3ut)örern unwillfürlich auf; man fühlte fie —
ohne bafe man fie jebocf) burchget)enb« $u begreifen im Staube war. ^nftinftio

waren SlUe eleftriftrt — wenn fie auch nicht ba« richtige iBerftänbnife jeigten.

©inen 83ewei« bafür liefert ber ,$ug, ben ich erzählen Will, weil er 3hncn
wahrfcheinlidt) Spafe machen bürfte. 3" Der Sjene jwifdjen ©ruft u. ^Jreiftng

wanbten fich — f° inbi«fret u. „unfchicflich" biefe auch war — mehrere $öpfe

bei ber Stelle: „SReine ^uben follen'« fo treiben n. f. f." gegen eine im Runter-

grunbe fifcenbe reiche ^übin, bie barüber etwa« oerlegen würbe, obgleich fte eine

fehr oerftänbige Ofrau ift — $iefe erfuhr ich ¥^ u. ift biefe gewife djarao

teriftifch u. beweifenb für meine obige 5öet)auptung.

SBa* meine Seiftung betrifft, fo war fie gewiß nicht fchledjt ju nennen;

namentlich gelangen mir einzelne Sjenen fehr gut; fo bie Sumierfjene u. bie

Schlufefjene be« 5. Slfte«. dagegen war ba« Oefpräch jwifchen 9lgne« u. %\)tt*

balb im 4. Stufcuge burchau« nicht gelungen ju nennen u. bie fdjwächfte Stelle

meine« Vortrag«. 3um ©lüde la« ich bie barauf folgenbe ftampffjene u. ben

Job Sörring« beffer u. föhnte mich babei wieber mit mir felbft au«. 3m
Übrigen fonnte man bamit aufrieben fein, wie ich bie Jragöbte oortrug u. man
machte mir auch befehalb Diele ©logen. 3dt) weife, bafe man gefürchtet hatte, ich

würbe unmöglich bie Stärfe befifcen, ba« ganje Xrama fnnburch mit meinen

Stimmmitteln au«jureichen. bewie« aber in ber 4. S^ene be« legten ?tft«,

wo $>erjog Wibrecht auftritt, glänjenb bie noch ungebrochne Slraft meiner Stimme.

Schliefelich banfe ich 3t)ncn nochmal« im Warnen ber Sinnen für bie frreunb»

lidjfeit, mit welcher Sie mir bie ©rlaubnife jur SBorlefung ertheilten. Sobalb
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im fjtefigen „Journal für ßunft, SBiffenfchaft, fiiteratur, gefeiliges Seben, Snbuftrie,

#anbel unb fonftige ©egenftänbe", bas alle Sonntag einen falben Cuartbogen

grofc erfcfjeint, eine ©eurtljeilung ber SSorlefung ju lefen fein wirb, roerbe idj

fluten ein Gremplar unter Äreuzbanb zufenben. Siejenfent ift ber Stebacteur,

zugleich Söuchbruder föippl, ber in ber Annonce jum Sdjluffe ben famofen

$rudfef)ler „am läge ber 2? orfte Illing", ftatt „ SBorlefung" machte, ©r

fagte fdjon oor einigen Xagen ju (Stnem meiner ©efannten: er mürbe fid) fjüten,

gegen mich aufzutreten, benn ba befäme er foldje J£>tebc über bie Sringer, bafj

feine fränbe zeitlebens munb blieben". —

SBien, 2. 3ul» 1855.

Cbgleid) im begriff, eine längere Steife nach Dberöfterreid), Steiermarf iu.ro.

anzutreten, fann ich boch nicht unterlaffen, 3*>uen oorfjer für 3hrc Äritif beS

9Jcichel Slngelo ^erzüc^ft zu banfen. Slbgefehen oon bem inneren 2Bertf) %t)x(T

Arbeiten, über ben Sie meine Meinung fennen, lege ich jefot auch auf Äritifen

ein meit größeres ©eroidjt, roie früher unb bin Sfynen beßhalb boppelt Der'

pflichtet. Tic Erfahrung §at mict) belehrt, bafe fie S^iemanb gleichgültig fein

bürfen, ber nicht erft Pom ©rabe aus mirfen, fonbern 3eit unb Seit lebenbig

erfaffen min, um oon ilmen in fruchtbarer ©egenfeitigfeit mieber erfaßt ju roer-

ben. Unb menn Napoleon, ber äRann ber X1)at, ber Maren unb fid» felbft Der*

bürgenben, fich unmittelbar nach ber Schlacht hinfefote unb nicht blojj baS ©uUetin

bictirte, fonbern auch, mie ber 93riefroechfel mit feinem ©ruber Sofa**) bemeift,

ben 3Jconitenr mit Slrtifeln bebachte, fo ift ein Schriftfteller roof)l entfchulbigt,

menn er ben confequenten üBcrbrefmngen unb SBerbädjtigungen feiner s$robucrionen

burch ehrliche Anzeigen einigermaßen 31t begegnen fucht. — — — —

Ttnftofl, 20. 92oobr. 1855.

©S mar mir auS manchen innem u. äufferen ©rünben unmöglich, 3^ncn

^u fdjreiben u. Sfjuen bie ©eburt meinet SHnbeS ßmil ju berieten u. röenn ich

3hnen jefct ben $ob beffel6en melbe, fo ift baS — Sie merben meinen Freimut

in biefer bitteren Stunbe beleihen — ein 9Ift ber Wothrocfjr. %<S) hotte fd>on

gerne ben nagenben, bitteren Shtmmer u. Schmerz hinter mir u. roeifj recht gut,

baf? biefj leichter geflieht, menn idt) mich brieflich Semanbem mirttjeilen ^nn,

ber fo innigen Slntbeil an meinem • Sdutffale nimmt, mie eben Sie.

(5s maren furchtbar fernere Stunben, bie ich m ben jüngften Xagen unb

dächten burchlebte, boppelt qualooH, als Sater u. als ©atte. ©Ott roeifi es,

roie gerne ich oa^ ®iub fmtte, als eS zur SBelt fam, mit roclc^cr Siebe u. Sorg-

falt meine gute ftrau baffelbe auferjog — eS follte nicht am Seben bleiben, eS

roar anberS befchloffeu im Wattje ber ©ötter. $>er h'xtx epibemifcf) graffirenbe

Äeuchhuften ergriff baS bier Söodjen alte #inb, allerbingS nicht heftig, aber

eben genug, um eine Sungeuentzünbung herüor zu rufen, meldte burd) fein Wittel

mehr zu bannen mar. Sonntag SbenbS um fyalb 10 Uhr ftellte fich bie erfte

Ohnmacht ein, bie freilich nur furze 3eit mährte, fich ober im «erlaufe ber
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9?adjt u. be$ nä^ften Sage* nocf; einigemal mieberfjolte u. 3eu9mfe gab oon

ber StfHoädje be$ armen Sßürmdjenä. SBieUeidjt mar ober gerabe biefe ©djmädje

ein großes ©tiief, benn fie oerfjinberte mafjrfcfjeinücb, unfern Gmil, bie Schmerlen

$u füllen, meiere jebeämal groß gemefen fein mußten , wenn man bte furdjtbar

heftige ©emegung be$ $er$en£ unb ber Lungenflügel betrachtete. @3 pochte,

jammerte u. arbeitete in bem Reinen Körper, baß man badjte, bie ©ruft muffe

jerföringen. dreißig ©tunben bauerte ber XobeSfampf, benn erft $tenftag friit)

um oiertef auf jmei Ut)r t)örten bie $ulfe auf, ju fdjlagen u. ber Slttjem erlofdj.

„2Bie oft" — fagte meine ftrau mät)renb biefer 9?at^t ju mir — „benfe idj

ic^t ber 9Borte fttbbtte: 2Bie ferner ftirbt boc§ ein ßinb". t)atte auc$ an

biefe <Stcttc ber SlgneS SBemauer gebadjt, fie jebod) nidjt au§gefprodt)en, um ben

Sdjmerj meiner ftrau nidjt ju üermeljren. $enn teiber mußten mir ben bitterften

2Koment einigemale burc§ machen, inbem mir bei jeber ber heftigen Ct)nmacfjten

bereits baS ftinb tobt mahnten. — — — — — - - — — — — —
2flittmoc$ 21. 3e$t ift ©ort fei $anf SllleS oorüber u. bie Scidje

meinet Heinen (Sngefe ruljt in ber falten (£rbe neben bem ©rabe feinet ©roß-

oaterS. Xie ©onne fenbet nocfi eben it)re legten ©trafen grüßenb auf baS

Meine ©rab u. föntet ben 8froft oon ber erftarrten (£rbe, baß es au8fiet)t, als

meinte fie. ©o ift baS ©djmerfte oorbei unb nur (Sine« noef) ju überftet)en —
bte 99eileibSbejeugungen ber ©efannten, oon benen man im SBorauS meiß, it)re

Sippen fpredjen unb ifjr ^erj fümmert fic^ um nichts. 3dj oerarge eS ja auef;

ben fieuten gar nid)t, menn fie meber ©djmers, nodj Kummer, toeber Seib noaj

Xrauer füllen, aber fie füllten mir S nur niajt glauben machen motten. — $8ei

eckten, magren ftreunben genügt ein roarmer $änbebrucf ; aber baS ©eftnbel muß

feine Sungen in It)ätigfeit oerfefcen, um nur (StmaS $u ert)eucf)eln, meifS eben

bie ©d>ia*Iid)icit begehrt. Unb menn bie Seute nur nicf>t mit it)ren eflen, taufenb-

fad) mieberf) ölten, abgebrofdjenen $roftpt)rafen jum SBorfcfjein tauten! Sie benfeu

mol, %tbtx ift fo tote fie u. läßt ftd) mit ein paar SBorten, bie nod) baju finn-

loS unb albern finb, fdjabloS galten für einen Sßerluft! meiß mic$, ©ott

fei $anf! noefj felber $u tröften u. bin ber HRenfdj nid)t, ber ben feften ©tein,

an ben er fi$ t)ält, für glänjenb »taufö- unb ftlittcrgolb ber äRcnge ju oer-

taufdjen brauet. — Sreitict) merbe icf) troj meine« tiefen, moralifcf>en @tfels

oor fold)er (Sonoenienj bie Sitten nid)t umänbem, aber am liebften jöge id)

jeftt — mo immerhin, nur meit meg oon allen fogenannten „guten ©efannten".

Sonntag, 25. 9?oobr. 1855.

Jpeute fällt ber erfte ©cb,nee u. toirb bei un« nun balb atteS bebeden unb

eint)ütlen — ötetteidjt bi*
(̂
um Stpril. 9hm nat)t bie 3«t be« ©tubiumä, baö

mir t)euer met)r aii \c Sebürfniß fein mirb, um bie bange ©et)nfud)t nac^

meinem jüngften Rinbe ju jerftreuen. — — — — — — — —

2Bien 27 11. 1855.

3d> meiß ei ju mürbigen, baß Sie ©ic^ in einem fo trüben Momente

gerabe an midj manbten, unb ©ie (mben ganj 9^ec^t barin, baß bie 9J?enfcf>en

in SWaffe nie unerträglicher finb, aii menn fie TOleib bezeigen unb tröften
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wollen. 2)ietn ©öge« bejeidjnet feinen früheren Seelenauftanb, tote er bor ber

Königin ftefjt, mit Sorten, bie auf fotdje fieute üortrefflidj paffen; er fagt:

— 3l)m mar ju 9Äut$, al« $ärt' et fidj bi#f>er

Sßie ein ereb'fdjer Statten, folt unb nfidjtern

Wur unter bie fiebenbigen gemifdjt*)

Unb jefct erft ©lut befommen, wie fte felbft;

&I3 f|ätte er ityr fiadjen unb t£»r SBeinen,

3br 0ube ^n
f
Seufjcn, ja tiiv ".Mitiemiiotiloi:,

9Jur nadjgefifft unb nie geahnt warum
Sie SRenfdjenbruft fid) erotg t>ebt unb fenft —

9(ber frciüct) ift e3 and) ba« ©igentljümtidje unb SBofyltfjärige am Sdjmerj,

bafe er, fobolb er überftanben ift, gteic^ wieber ein Slbfrracrum wirb, wäb,renb

bie Ofreube ib,r perfönlidje« ©efidjt behält.

9lud) idj ljabe bor neun 3a^ren mc"1 erfte8 Äinb, einen Sofm, ber Smil

b,ief$, wie ber 3ftrige, mit neun SBoc^cn ücrloren unb jmar in einer Staube!

$ennod) wüfete idj 3^nen nidjt« ju fagen; in ben Änfang, wie in ba« Snbe

müffen mir uns ein für alle ffflai ergeben, nur bie «Kitte, bie frumme fiinie

SWifdjen ben beiben fünften gehört un«. 3o biet ift gewifj, bafe nidjt« au«

ber Seit oerfdjwinben fann, unb bajj es fidj immer nur um ein gelöfte« 8er-

bältnifc, nie um eine jerftörte SBefenfjeit fmnbelt. SBarum fottte aber ein SBer-

tjältnifc ntc^t früher ober fpäter mieber angefnüpft werben fönnen?

$Bcnben Sie alfo bem ©rabe ben 9iücfen unb bem fieben ba« 9lngefidjt

mieber ju. Steif fein, ift 9ttte«, meint fmmlet unb er Ijat redjt SBirfen,

fRaffen, fidj nadj allen Seiten entroiefetn, bamit bie #anb, bie toon oben I)er-

untergreift, unten ben %abtn iticrjt bermifjt, bei bem fie ben SDtenfdjen patfen

fann! — — —— — — — — — — — — — — — — —

(Seit Sie Hüffen, bafi idj nunmehr öffenttiet) at« $>idjter u. bemnadj GoHegai!)

aufgetreten bin, erwarten Sie ganj auberftdjtlidj bei Gelegenheit Sföreg ©eburtS-

fefte« ein ©ebidjt öon mir, etwa Standen, ober ein Sonett, ober bodj jum

minbeften eine perfifdje 2?ier$eile u. öielleidjt märe audj mieber bie s3kedjtler'fdje

HRufe über midj gefommen, mie bamal«, fjättc idj ntdjt baran gebadjt, bajj

„Sie ftdj fetber madjen, ma« Sie für'« $au« brausen.* $dj fomme befjfjalb

nur in fimpler $rofa, um $f)nen meine aufrtdjtigften ©lüdroünfdje barjubringen

unb Sie ju bitten, mir in öftrem #erjen jenen $tafc 311 bewahren, ben Sie

mir bi« jefct einräumten u. beffen ©efifc midj glücflidj u. ftofj madpt.

3ugleid) ertaube id) mir, $ljnen meinen tiefften $anf barzubringen für ben

munberbaren ©enufj, ben mir fomof)l ber „(Soge«" al« audj bie „^ooetlen"

unb „ßrjäfjlungen" bereiteten unb ftet« auf« 9ieue bereiten!

Üföödjten Sic bie, im Sörünner Sageblatt abgebrudte Stnjeige 3t)re« 5Jrama«,

bie 3f)ncn t)offcntIict) sugteid) mit biefem ©riefe jufommen mirb, at« einen 95e-

mei« betrauten, bafe id) für meine innerfte Überzeugung unb für bie ftörberung

) 3m Stoma felbft beim eS „Derart".
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oc» opocgiteu naaj oenen Kräften ]tets uno immeroar rampjen meroe. :y)t

gleich mein SBirfungSfrei« nur ein unenblii$ Heiner, meine Stimme nur eine

fc$roac$e — fo ift fte beim bod> nid)t gan$ ju üeradjten. — — — — — —
©ie bringen gemifj $fjren (SkburtStag im Greife öftrer ftamilie u. jener

greunbe ju, bie meine tyeuerften Sreunbc finb u. gegen roeldje ©ie ftet« fo

liebreid) ju fein pflegen. 3$ würbe midi glürflidi ldninon , menn an biefem

Jage audj meiner mit bem fleinftcn ©ebanfen gebaut merben möchte. 3<f)

menigften« merbe mit meinem ganjen ©innen unb 5>idjten an biefem 2age bei

3fnten fein.

3a, no<$ mefjr; at« frommer ßatljolif merbe id> SJienftag« meine ©ünben

bereuen unb beid/ten ! ! ! um Xag« barauf bie (Kommunion mit SBürbe empfangen

ju !önnen u. mit jener äcrhtirfdjung , mit melier ein f. f. iglauer ©ümnaftal-

profeffor foldje $inge abjutljun pflegt. — — — — — — — — —
Sfltau 17. SRärj 1856.

SBicn 16 5. 1856.

3n meinem Sickte, lieber SBerner! mag id) bor 3^nen bafteljen! ©ie

f)aben mir fo freunblid) getrieben, @ie f>aben meine neueften ©üc^er angezeigt

unb erhielten bi« jefct fo toenig Slntroort, al« Danf öon mir.

3m Anfange freiließ mar ieft entfdjulbigt, benn idj geriet!) im Februar in

eine Arbeit hinein, bie mi(§ audfc^Ueglic^ in Änfprud^ naljm, unb bie aud)

Sfjnen fpäter 3freube machen mirb. Äber ic§ mufjte fte jutejjt bodj liegen (äffen

unb fann ntidj alfo ju metner Rechtfertigung uid)t einmal auf eine üolle poetifdje

$t)at berufen. 9hm, ©ie merben nidjt mit mir Ijabertt.

3für 3t)re ljerjUd)en SBorte über meinen ©toge« bin idj 3^nen oorjug«-

meife oerpflicfjtet Tut, ©tüd mirb einen ferneren ©tanb tjaben unb idj mufjte

e« oorau«. (£« ift nid)t leitet, fidj au« ber mobernen SSelt ljerau« in eine

Änfcfynmng ju oerfefcen, mornadj ba« äBeib blofj ©adje mar, unb ba« mirb

nun einmal oerlangt, menn ftanbaule« nidjt gerabeju abfd^euticr) erffeinen foH.

$>er alte Horner märe jroar eine gute Vorbereitung, benn feine ©rieben unb

Trojaner fplagen ftc^ bodt) buchftäblidj um bie Helene, mie um ein SRöbel,

meld)e^ baburdj nidjt« an feinem SBert^ oerliert, bafj c« oon £>anb ju $anb

get)t. Slber Horner mirb nidjt oiel met)r gelefen, fonft mürbe man ^erobotä

ßanbauleS in feiner Gritelfeit fo natürlich finben, mie irgenb einen SRenfdjen

unferer 3"*r ber feine ©d^äße jeigt, meil er nit^t gemife met|, ob er mirflid)

ben reinften 2)iamant beft^t, meil er einen Keinen £ang jum ^ßra^len ^at.

SBon biefer ©oft« aber ausgegangen, bie nur lu'ftorifdj gegeben ift unb nidjt

blo§ baS Äbfonberli^e, fonbem fogar ba8 ©efonbere ausliefet, Dürfte mein

$rama feine ©c^roierigfeiten mefjr barbieten, benn ßanbaule« fann ben Slbel

feiner «Ratur boc^ nict)t beffer bemeifen, aU babur(h, bafe er fic^ felbft, fo mie

fief) M^obope oor feinen 9lugen au« einer ©ac^e in eine ^erfon oertoanbelt,

jum Opfer barbringt, um ben Ijalb unbemufet oerübten greoel ju fü^nen unb

biefer 5lbel fann it>r gegenüber bodj auc^ nic^t früher ^eroortreten
;

bod), mie

gefagt, ber ©prung au« ber mobernen SBelt bi« balnn ift meit unb mirb Oon
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SBenigen gemadjt. 9?od) geftern erhielt i<fj auS 2Hannhetm oon einem meiner

größten Verehrer einen ©rief, morin er mich um (Srlaubniö bat, baS Stütf an-

greifen ju bürfen. Sie fönnen fidj benfen, bafe ich fie umgetjenb erteilte, benn

ich mar auf bergleidjen gefaxt, elje id) ben erften JöerS fdjrieb.

2SaS Sie mir über tyxt fieetüre unb Störe Stubien mitteilen, intereffiert

mich fefjr. 3$ mürbe jeboef» Seute, mie 3-» nid)t (efen unb mir überhaupt

alle $$ilofop$en jmeiten langes Pom $alfe Imitcn, wenn fie nicht, mie j. ©.

SRötfdjer in feinem S3riefc, Detail-Slrbeiten liefern. (Sin fecunbärer 3>idjter fann

immer nodj, fo lange er fidj innerhalb feiner ©ränjen ijätt, ©enufi barbieten,

benn er oertieft ftdj in'S (Sinjelne, menn er baS ©anje nicht $u umfaffen öer-

mag, aber ein fecunbärer ^IjUofopf}, ber baS Cbject mit bem primitipen gemein

hat, Jämmerlich ©rfenntuife. hierbei fättt mir ein, bafe id) ÜDlommfenS 9lüm.

®efdnd)te auf meine perfönlidje Söefanntfdjaft mit bem Serfaffer f>in im rnünb-

liefen ©efprädj mit 3^nen ju Poreilig beurteilt ^abe: eS ift ein ganj oortreff-

lidjeS 83udj unb bog gerabe ©egenlfjeil beffen, maS id) ermartete. 3dj ^tett

ben SRann für einen SOcifrologieen-ftenner, als i(fj ilm in SRorn unb SReapel fah,

unb mar baju berechtigt, benn fein Xenfen bemegte fidj in ber aderengiten

Sphäre; als er 5. 89. in einem meiner SBefannten ben 3uben entbedte, fprach

er baoon, als ob er herausgebracht tyabe, bafj er ein SDcörber fei. SIber frei-

lich er bamalS auch iun9 un0 i4> muB »hm bai B^gnifj fld>*n ba§ er

reif gemorben ift.

$afj ich 3fc U$tt$, überaus freunblidjeS Schreiben, melche« mich «m f°

mehr erfreute, als eS mir bie Überzeugung Perfchaffte, id> fei noch »«4* öon

3h"«n oergeffen roorben erft fo fpät beantmorte, baran maren perfchiebene

Obiofa Sdmlb; am meiften bie Arbeit, melche ich fä* unfer hcu"8e^ ©ömna«

fialprogramm ex officio ju fdjreiben fyattt. 3^ f)ar*c m^r 5unt Stoffe bie „(5nt-

midlung beS italienifchen StäbtemefenS Pon ber älteften $t'\t bis $um Äonftanjer-

frieben (1183)" gemählt unb baS Tf)ema machte mir mehr Schmierigfeiten, als

id) anfangs bachte, obgleich meine ganje X^&tigfeit auf nicht Piel mehr gerichtet

mar, als auf baS ©jjerpiren eines ganj trefflichen SBerfeS Pon fiarl £egel über

benfelben ©egenftanb. 35er ^auPt-SBortfjeil, melier mir auS ber Slrbeit ermuchS,

beftanb barin, bafj mir baS aRittelalter mit feinen munberbaren Einrichtungen

mieber einmal ganj lebenbig Por meine Seele trat, u. bafj fidj mir bie ^eroi-

fchen ©eftalten, bie eifengeuauenen ßljaractere «• bic grauenvollen kämpfe in

großartigen Silbern neuerbingS entrollten. 3$ lernte bie 9HögIidjfeit ber

innigen SBerfchmeljung germanifchen u. romanifchen SebenS u. ihre mirfliche

Xurchbringung beffer als je erlernten u. mürbe fd>on baburdj allein gehinbert,

baS ganje menfehliche (betriebe, mie cS fid) uns in ber SBeltgefdjidjte abfpiegelt,

mit peffimiftifdjen klugen ju betrachten, tiefer ©eminn tritt nun freilich in

meinem Vnffafee, ben ich 3h"cu ;
fobalb er bie treffe Perlaffen tyabtn ^irb,

felbftPerftänblidj jufenben merbc, nirgenb an ben Jag, benn S'ift eben eine

s}kogrammfdjrift — aber nichtSbeftomcniger ift er bod) Porhanben! — S)aft ich

babet atte meine übrigen Arbeiten ausfegen nutzte, oerfteht fich Pon felbft. 3ch

Digitized by Google



427
•

förieb feit SKonalen nidjt einmal einen ©rief an meine Liener greunbe unb

ftaf)I mir nur bie 3eit ju ein paar ®efcf)äft§fdjreiben, bie id) nottjmenbig ejpe-

bieren mufete, meil fie fid) auf ctroaS, für midj fetjr 2Bid>tigeS bejogen. <£$

betrifft nemlidj meine Überfefcung oom ©umnafium $u 3%lau an ba§ nad) ©rünn.

@3 märe biefed für midj öon großem SBort^cile, benn erftlid) fäme id) in eine

größere ©tabt, mo id) mefjr ÖMegenfieit unb SKittel f^ärte, für meine ÄuSbilbung

ju arbeiten, unb bann mürbe mir bort bei einem Journale D *e ©teile eine*

9lebacteur en chef angetragen, bie id) bei meinem SDort-fein annehmen mürbe,

looburd) id) begreiflidjermeife biet roirfen fönnte, unb mobei idj midj aud)

materiell redjt gut ftetjen bürfte. 5ür meine ©teile bort — bie eines 2et)rer3

ber beutfdien ©prac$e, ©eograptjie u. @efc§id)te — finb noc$ brei kompetenten,

unb fann man'* mot)l miffen „mem ber grofee SBurf gelingt"? 3df) erroarte

baä ©djtimmfte unb fjoffe ba$ ©efte.

©elbft über meine feurigen 3mm fonnte idj mir nod) feinen $(an bilben,

inbem idj nidjt metfe, ob ictj fie in ^glau jubringen merbe, ober ob idj nidjt

Wöhren unb ©djtefien bereifen mufj. 3d) fte^e nemlid) mit bem ©ud)f)änbler

(Jb. £öl$el in Dtmüg in Unterfianblung megen Xerftrung eine«, Don it)m fyerauä»

gegebenen 2llbum3 ber fdjönften ©egenben u. ©täbte ber beiben genannten ®ron»

länber. ©or ber §anb f>at unfer $in- u. £>erfd)reiben nodj ju leinen 9teful*

taten geführt, ©o bin id) benn oor unb nad} ber #anb nodf) ein homo pro-

visoricus — idj meifc nic^t, meiere ©pecieä nad) Sinne ober ©uffon. —
gür öftren ©rief bin id} 3fjnen um fo mef)r jum 35anfe öerpflid)tet, als

©ie mir baburdj bai eigentlich innige ©erftänbnifj be$ ©ngeS eröffneten, ben

id) jefct erft in feinem üoHen ©lanje fennen lernte. 9tudj auf ba£ ©erfteljen

ber gangen autifen SBelt u. auf bie ©teHung be£ 2Seibe3 marf mir ;$fjr ©abreiben

erft baS redete fitdjt u. e£ ift mir bief; um fo mistiger, ba id) midj nunmehr

mieber mit SKommfen mef)r ju befcfjäftigcn gebenfe. 2)ttdj freut e§, bafj ©ie

oon 3b,rer einfügen 9lnfid)t über biefen SRann, ben idj fdjon bamalS fd)äfcte

^urüdgefommen finb. @r gehört lunbrlidi nidjt ju jenem altertljumforfdtjenben

tröffe, ben ©ie fo göttlidj in Syrern 3ftid)el 9tngelo gefdjilbert tjaben u. midj

erinnert er, befonberS in (Sr)arafterjeirf)nungen oon einzelnen <Perfönücf)feiten 511-

meilen fetjr an SOcacaulaü, ber oor it)m aber ba« matjrtjaft rounberbare, beinahe

Softer ©cott'fäe ©ituationenäeidjnen oorau« Ijat. 3n mannen fingen ift

SRommfen unflar u. gibt und namentlich im L ©anbe nid)t feiten fein ©üb.

ftreiüd) ift aud) fein ©toff ein fd)mierigerer, als ber beS brittifdgen .^iftorio*

grapt)en.

3qIqu 21. 3uli 1856.

5Bien 12.11. 1856.

9cid)t mal)r, ©ie jümen mir nia^t? ©ie nehmen e$ nid^t fo genau mit

mir? 3fjr ©rief erfreute mid; in ©munben fet)r, 3^re s3ll^anblung t)at mia>

(ebt)aft intcreffiert unb roenn id? ©ie tro^bem fo lange auf SIntroort marten

(ie&, fo beging id) biefe ©ünbe jum menigften nid^t gegen ©ie allein.

3f)re 5reuben unb 3^re ©orgen ftaben fia^ feitbem, mie idj üon ^ebroi«
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hörte, wieber oermchrt. Empfangen ©ie meinen ^erjüc^ften ©lürfwunfd) ju ber

Geburt 3^re§ jüngften ftinbeS! 3^re ©erfe&ungS-^läne finb gefdjeitert. $>arf

id) 3h**en einen 9?at^ geben, ben id) längft für ©ie mit mir herumtrug ? 2affen

Sie biefe $läne ganj fahren! 2J?ann fteljt fid) nie nad) neuen ©erhältniffen

um
r ohne bie alten ju erfd)üttern unb ba3 ift immer bebenflid). Sic tiaben fid)

in 3^rem bortigen engen $rei8 bie allgemeinfte Wnerfennung erworben, er roirb

fid) attmählig erweitern, wenn man Stytn ernften SBiHen fteht, SBurjet ju

foffen, ©ie wiffen, bafc id) ^ntn oor 3^rer ©erheiratfjung gerne nod) ein

paar freie 3af»re in SBien gegönnt §atte. Xie grudjt berfetben mürbe unfd)ä>

bar gemefen fein, aber e3 ift anberS gefommen unb jefct fdjeint e3 mir für

©ie baS ©efte, bafi ©ie 3^re gböHe ruhig ju ©nbe führen. Sin ^rebtger,

ber fid) nach einer neuen ©emeinbe umfielt, oerliert gewöhnlich bie alte; einem

Sehrer geht e« fd)werlid) anberS unb er bebarf nid)t blo« beS Vertrauen«,

fonbern aud) ber ?tnhängltd)feit.

SSien 18 12. 1856.

Empfangen ©ie meinen freunblichften $anf für 3^ren ©rief, ber mid)

ungemein ergöfct Imt. 3m ©eift ^abe id) ilm augenblicflid) beantwortet, bafe

ea nid)t aud) gleid) mit ber Seber gefdjaf), oerfnnberte eine grofje Arbeit, bie

nod) faum ganj abgeworfen ift. 3d) ^abe nä^mtid) 2tu^fid)t, eine ©efammt«
ausgäbe meiner ®ebid)te ju ©tanbe ju bringen unb ju biefem ^roeefe fomobl

bie beiben gebrueften ©ammlungen, bie ©ie fennen, als aud) ben fertigen, nid)t

unerheblichen ©orrath burdjgefehen unb Derbeffert. 2)a3 hat m"h benn, ba e3

fid) in ben meiften ftüütn nur um ganj feine, faum fid)tbare Sinien naubeite, $ag
unb lUarfit in Änfprud) genommen, id) glaube aber aud) mit bem 9tefuttat au-

frieben feon ju bürfen, obgleid) id) nid)t feiten, wie id) Shnen ba3 wohl befennen

Wia, ju Scfe-Hrten jurüdfehrte, bie id) Oor jwölf fahren öerworfen hatte, al$

id) bie ©ad)en jum erften Wla\ jufammen ftcHte. S)iefe ©efd)äftigung, bie mtd)

fortmäfjrenb jWifd)en ^robuetion unb SReflepion in ber SRitte fd)weben lieft, bat

eine Steide ganj eigentümlicher ©ebanfen über ba$ ©erhältnifj ber fhmft 511m

Seben, be§ %1>eal$ 3ur tealen SSelt, in mir angeregt, bie id) freüid) nur f>öd)ft

aphoriftifd) mittheilen fann. 3°) toäre fchr Ö^neigt, biefer Söelt, bie fich bem
3beal gegenüber fo fpreist, ihre Sicatität ju beftreiten, benn maä ift anberS real

in ihr, als ba3 ©efefc unb bief3 ®efe&, alfo ihr ganjer Sntyaft, wurjelt im
3beal. ©3 ift wahr, man fann nicht mit Agamemnon ju 9tad)t effen, aber

bafür befommt Iphigenie aud) feine SRunjeln unb ©in«, benfe id), hebt ba#
Slnbere auf.

2Bie ©ie e3 mit bem 9#id)el Slngelo einrichten wollen, überlaffe ich 9<m$

3h"en; bod) fd)eint mir bie 3Jhifif oorjujiehen ju feon. — — — — —
NB. 3unt SSethnachtäangebinbe noch ein fleiner ©pafe, über ben ©ie ladjen

werben, ©in naher Serwanbter oon mir in ^olftein, bem ich flße SBeihnadjt

fd)reibe unb eine ftleinigfeit fd)ide (ich t^at eg eben heut) wirb oor fahren um
eine ^anbfehrift oon mir gebeten. @r r>at feine. 9Kan wunbert fic£>, ba man
weife, bafe er ©riefe oon mir empfängt unb fragt nad) biefen ©riefen. Gr fagt:
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idj jünbe mir gewöhnlich bie pfeife bamit an, wenn ich ba* ©elb heraus

genommen fjaoe. 9Ran Wunbert fidj noch mehr. (£r fügt jur Sufflärung ^inp:

3d) friege ja immer tüelcr)e mieber! — Übrigens ein freujbraüer ©efetl, mit

bem ich im Gimmel lieber jufammen träfe, wie mit bem ^fnlofophen ScheHing. —

SBten 5. Eejbr. 1857.

Sehr weit bin ich baoon entfernt, Sfyntn 3hr Stitlfchweigen ju öerübeln,

benn gar wohl weifc ich, bafc nicht allein bie Arbeiten unb ©efchäfte, bie fia)

bem Brieffdjreiber hinbernb in ben SBeg ftetlen mit ben fahren immer warfen,

fonbem bafj and) bie fiuft ju ber Sache fetbft in gleichem, ja in nod) größerem

9)?afje abnimmt, darüber ^abe ich an meiner eigenen ^erfon bie betrübenbften

Erfahrungen gemalt unb fo fefjr ift baS Saufmaffer auf meinem ßopf noch

ttic^t eingetroefnet
,

baß ich mich mit bem halfen im eigenen Stuge über ben

Splitter im 51uge meinet chriftlichen 9cadjften ereifern füllte. Sehr banfbar bin

n1] 3hnen bagegen für 3h*e Bemühungen $u (fünften meiner ©ebidjte; fo §at

benn mein 5tubm öterjefw Stü&en mehr,*) unb ba ich, ohne mir ju fchmeicheln,

wohl annehmen barf, bafj fich einige ganje ober halbe Slaoen barunter befinben,

fo fann idj öon nun an auch meinerseits mich berühmen, bie Sultur nach Dften

tragen ju helfen. Sie #errn Senbler unb Somp. in SBien haben ben nötigen

Auftrag oon mir fchon empfangen, unb werben nicht ermangeln, bie (Srmptare,

fo rafch e$ irgenb geht, ju liefern. 3m ©rnft : ich oan{e %f)nen für 3h« reb-

lichen «nftrengungen, bie für einen fo Keinen Ort ein überrafdjenb großes 9te-

fultat gehabt haben
f
oon ganzem ^erjen, benn fo gleichgültig mir bad momen-

tane 3d)icfnil meiner ^Dramen mar, ift unb feon wirb, fo fct)r münfdhe ich au^

ganj befonberen ©rünben ben ©ebid)ten rafct)e Verbreitung. 3)a3 mürbe auch

gelingen, menn meine übrigen wirfliehen unb Sdjein-greunbe nur fyalb fo thätig

mären, wie Sie, aber ich Steifte, ob alle aufammen in ber ungeheuren beutfeh-

foliben Stabt Söien fo üiet Sjemplare in Umlauf bringen, roie Sie in bem

windigen mährifchen 38^"» biejenigen natürlich nicht mit gerechnet, bie oon felbft

abgehn. Um fo höher weife ich, oiefer, wie in jeber anberen Begehung, bie

Ausnahmen, an benen c$ ©ort lob nicht fehlt unb unter benen Sie mit oben

an ftehen, ju fdjätjen.

5tu$ 3hrem ©riefe mef)t es mich an > nrie ein mamier $>aucf) aus einem

mohl gefcfjüfoten unb tief oerborgenen 9ceft. Bleiben Sie ruhig barin fi&en,

plö&licf) fommt boch mohl auch &er Bogel ©reif unb trägt fie auf einen höheren

Baum, o^ti felbft fajj jroeiunbjmanjig 3°hrc °*)ne au
*
c SluSfichten auf (Sutern

^lecf unb bin nachher trofcbem noch meit genug fytxnm geworfen worben. —

3glau 28. Sejember 1858.

£afj ich fo foiifle 3eit hinoilrc^ fc^tuieg — baran War nicht fo fefjr

Langel an 9Jhtfje — als Dielmehr Langel au Stoff, ERangel an TOtheilungS-

T
) Turch bie burd) SSernerS Vermittlung abgefegten (Sjemplare ber ©ebicfjte.
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roürbigem Sdjulb, benn meine Jage oerflieften (Siner mie ber Hnbere unb bie

9ieihe nac^ öormärts fä^c gerabe fo aus, mie bie, nach rücfmärtS gerietet, roenn

nicht bodj noch ein I)al& mit Scebel oerbüHter £offnungSfteru leuchtete, ber

fchönere unb lieblichere $fabe jeigt, als bie breitgerretene Straffe, bie ich eben

manbte. — Slufferlid) änbert fiel) nichts mit mir, unb folt ich üon inneren 3"*

ftänben fprechen? 3$ ^nfe ferbft nicht gerne meine ©tiefe auf mein 3nnereS,

um nicht ju fetjen, mie nod) unter bem Äfchenberge begrabener Hoffnungen unb

3ufunft3rräume eine oulfanifa^e stamme brennt unb lobert, bie immer burdj*

jubrechen brofjt unb bereu Ausbruch ich um Stile* in ber 22elt bämofen muß,

fonft oerlöre ich ja baS, maS ich mir nach langem, garten unb bittren Sumpfe

errang, ben trieben mit mir fclbft unb mit jenem Seben, baS ja meine eigne,

freie SEBahl mar unb mofür id> mich bereit* fefiift jur 9techenfcfjaft 50g. Slm

Gnbc hilft mir überaa meine angeborne gute Saune buref), bie mich jmar nidjt

bis jum Optimismus fommen (äfft, mol aber gerabe lunreicfu\ bie $inge fo ju

nennen, mie fie fid) geben, ohne ju flogen unb $u bebauem, bafc fte nicht anber*

famen. 3<*) febne mich $n>« freilich aufteilen barnach, baS Spinngeroebe ber

fleinen, engen ©erhältniffe 311 jerreiffen, baS mich umfchlungen hält, allein ba*

SBagnifj bliebe unter allen Umftäuben gröffer als felbft ber günftigfte Erfolg —
unb fo untertaffc ich e$ unD befcfjcibe mich. 3$ f°nn eS genüfj auch Siebter,

als manch Ruberer, ba ich in meinen häuslichen Sßerhältniffen eine* ÖlücfeS

genieffe, beffen ganje 5ülle ich in früherer 3eit gar nicht ju ahnen im Staube

mar unb baS mich für baS Aufgeben aller Hoffnungen entfehäbigeu mürbe —
»uenn eben bloS (Benufj unfereS SebenS 3n>ecf märe. Vergebens fuche ich mich

mit bem ©ebanfen ju tröften, bafe ich ia boch auch einen SBirfungSfreiS beftfce,

in mclchem ich HeilbringenbeS unb Segenootte* für bie SWenfchheit mirfen fann

;

ich füle, baft biefer JÜretS ju enge ift unb ba& ich einen ©eiteren auszufüllen

beftimmt mar, in bem ich ficherlich nicht glüeflicher, nicht jufriebener gcroorben

märe, als ich eS je^t bin, in bem ich <>&er mehr hätte leiften tonnen!

Xic Erinnerungen an all biefe Eingc ftimmen mich natürlich ftetS trübe

unb mißmutig unb maS fagen Sie ju meiner 9carrethei, menn ich, ftatt ^le*

ju Oernteiben, maS meinen fünftlichen ©leichmut erfchüttert, mir noch eine Cef-

türe an ben $alS ^e^e, bie mein 3nnerfteS in feinen tiefften Siefen aufregt, bie

mich, nmhrenb fie mich $um Gimmel erhebt, zugleich Höllenqualen burchmacoen

läfft, bie — boch njoju eine nähere Sd)ilberung, ba Sie ja boch am heften

roiffen, mie ich eS meine.

3ch habe am 2öeihnact)tSabenbe meiner grau baS 6poS „9)cutter unb

ftinb" oorgelefen, unb ich glaube nicht, bafe auf bem ©rbenrunbe irgenbmo

heiligere SBeibnacht gefeiert mürbe!

Salau 24. %ä\\tx 185».

5aft ein ganzer SDconat liegt jmifchen bem Slnfang 11. ber ftortfe&ung biefe*

Briefe*; ein 9ftouat, ber mir manches Unangenehme brachte, ©rftticq mürbe

ich franf u. fonnte erft heute mieber junt erftenmate ausgeben, bann erhielt ich

bie Nachricht üon bem -Tobe meiner Stiefmutter, moran fich manche SBeränbe«

rungen in meiner gamilie fnüpfen merben, bann — boch rooju all bie 3Hif^re

aufjälen, bie ©inen treffen u. oerfrimmen fann? 3<*) fc^reibc es auch bloS
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nieber, um 3&nen ben beften SBemeiä ju liefern, mie ich unter bem $rud folget

Dinge 3Imen unmöglich meiter fdjreibeu tonnte, unmöglich namentlich öon

„9Jhitter unb SHnb!" 3Bte fönnte ich fdulbern, melch unenblichen, tiefen (Sinbrucf

biefeS munberbare ©ebicf)t auf mich unb meine 2frau herborbracfjte ! oa$ ift

bie Serftärung be« ^eüigften ©efüleS, eine« ©efülS, bog ^eiliger ift als jene«,

meines ben Jüngling 3ur Jungfrau jief>t u. baS SBeib jum HRanne! £>ier ift

ade ©eligfeit beS _uttert)erjenS auSgeg offen u. bie Siebe, toelcfje lädjelnb eine

933elt materiellen ©lücfeS jerfchlägt, um baS ifjeuerfte auf ©rben im $lrme

galten ju bürfen, feiert ihren bödmen Triumph- ©elbft ber rauhere üölann,

bem in fetner ©runbehrlichfett baS gegebene SBerfprechen ^eiüg ift, fünbigt gegen

fein ÜftanneSmort unb füfjlt jugleich, bafe biefe ©ünbe bie allein echte unb roafjre

Xugenb ift! — — — — — — ___ — _____
ättan roirb ^eiliger unb reiner, menn man biefj ©ebicht lieft u. mir traten

9trm in 2lrm Dor bie ©etten unferer beiben fileinen, bie mit ihren rofigeu

SBangen balagen unb fabliefen u. auSfatjen, als ob ber SBiberfchein ber Cljrift-

baumferje^en noch öon ihren ©tirnen flammte — unb unnnllfuljrlicfj traten uns

J^räncn ber Ijeiligften 9tür)rung in bie «ugen u. cor unferer ©eele jogen oor-

über bie munberbaren SBorte:

„bie bu über bie ©teme meg"

Unb ©ie toaren baS „©lücf" unb 3h nen galt baS „©ebet" baS, mie oon

felbft fommenb, ungerufen unb ungeahnt, öon meinen Sippen tönte!

Unb meine Seele

„ weint 3>ir füfferen $anf,

a\i bie Mnbercn %üt,

bie 3)u glücfltcf) unb reta) gemalt!"

2>u „tieffeft it)n fallen, ben Üropfen" u. menn er ja irgenbmo bie ^eiligften

©efüfjle rnac^ ™f, fo mar eS in meinem 93ufen! SSela? unenblichen $anf finb

»ir %f)ntn für biefe SBeihnacfjtSgabe fdjulbig gemorben! SBie r)o<h haben ©ie

uns über biefe niebre (Srbenleben emporgehoben unb und in jene reineren fyötyven

©phären fynaufgetragen , in benen nur bie Sieblinge ber ©ötter meilen, bie

©enien ber 3J?enfchheit unb — ©ie! SRan fann 3hncn flud) nur banfen, mie ben

©öttern, mit bem eigenen ©efüle; nicht aber mit SBorten. Unb biefeS ©efül,

baS ©ie felbft in mir entjünbeten, lege ich nieber auf 3hrcn SBeihaltar! Kenten

©ie eS gnäbig auf, Slmen!

Karl IPerner.

Sfllau 16. SWarj 1859.

— 31uch mich hat lieber baS ©lücf mit feinen ©oben überfdjüttet unb

ich fann "och tragen. ©S hat mich nemlidj ber mährifche SanbeSauSfchufj in

Sörünn jum „3lrd)iDcorreSponbenten" ernannt, eine @h*e unb SluSjeichnung,

über bie ich 111 lichtenberg'fcher Lanier eine Gpiftel fchreiben fönnte. fiomme

ich ben Sßerpflichtungen nach, als 2lrchiücorreSponbent übernommen, fo

üertroefne ich binnen einem $ahre jur boHftänbigen SDhimie unb biene bann

öieHeicht gelegentlich felber aU „gelehrtes Dbjeft" einem „„anne ber SBiffen-
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föaft", bcr in „feientififcher 9Jcafulatur" macht u. einen Soliobanb über mich

nieberfdjreibt, ben ein banfbare« ^ahrfmnbert in @d)mein«leber binben nnb $u

ben Sötern oerfammeln laffen wirb. Serner lutrb mir ba« patent al« „SlrdjiD.

corre«»onbent" Gelegenheit geben, ju beweifen, baf? ich auf ber erftiegenen §öbe
nicht fc^roinble unb mich gegen meine Umgebung unb meine ftreunbe eben fo

leutfelig betragen »erbe, wie e« meine neue SBürbe unb ihre alte Siebe nur

immer ermöglichen. Sücr Stolj foll mich oerblenben unb ich ßebe in

meiner ©rofcmut fogleidj Sebent, ber ju meiner ^öt)e emöorbltcfen roid , ben

freunbfehaftlichen SRath, blaue ©rillen ju nemen ! — 3d) t)ätte noch ei"c SRenge

SBemerfungen im $intergrunbe, aHein ich Will biefe au« befonberer SRücfftcht für

3h* SBiegenfeft unterbrüefen, wofür Sie mir gewifj 3h«n ^erjtit^en S)anf fagen.

SBüfite ich nur ba« (Sine, ob au« biefen feilen, beren Ueberfenbung mir

fchliefflich faft lote Sünbe erfdjeint, jene Siebe meiner ^erfon $u 3hnen heröor-

leuchtet, bie ich emöftnbe — fo märe ich glüeflich.

Safe meine grau, bie neuerbing« bem Sichter öon w9Kutter unb fttnb"

ihre höthftc 93emunberung joHt, auch *hre beften SBünfche mit ben deinen

oereint, brauche ich mol nicht erft ju fagen. — — — — — — — —

Crth, b. 9. Hug. 1859.

od) um U nicht üon ®munben fct)etben
, ohne mich auch Qegen Sic meiner

93ricffchulb entlebigt ju hoben. 6« ift fdjon ber fünfte Sommer, ben ich hic*

jubringe unb ber fchönfte üon Sitten, benn jeber Xag ift ein golbener Detter,

unfaßbar an fich, menn auch nicht immer filberne #üfel barauf gelegt roerben.

dennoch ha&e i<h bie§ 2Hal nicht altjuöiel gute Stunben genoffen, ba ich e",cn

hartnäefigen 9?f)eumati«mu« abzuwarten hatte, ber trofc ber ungewöhnlichen $ifce

unb ber Sooleubäber noch immer nicht weichen miH, menn er auch weniger

empfinblich geworben ift. (£« ift ein bezweifelter $uftanb, burtfj förderliche

Unbehilflichfeit öon bem großen geftmahl be« ^ahre« au«gefcb,lofien ju fenn,

ben man aber im 3lngebenfen an ^Solbfrate« fdjweigenb ertragen muß. SBunbcrn

werben (Sie fich, l°enn t<h hinzufüge, bajj ber ©cfifc eine« Giichfätychen« mir bie

burch meine Sage gebotene Sflefignation bebeutenb erleichtert; nichts beftoweniger

ift e« ber Satt. war bon Qugenb auf ein Xhierfreunb unb in meiner

Kinbheit gehörte e« 3U meinen größten greuben, ben treuen §au«bubel einmal

mit in'* ©ett nehmen ju bürfen, wa« mir freilich nur geftattet würbe, wenn

ich *™nf War. Stuch auf ber Uniöerfität befanb fich ber „treffliche Scolar ber

Stubenten" immer an meiner Seite, fo fehr ich mich auch einfajränfen mußte,

unb um ihm fein Stecht angebeihen laffen ju föimen, mufjte ich auf manchen

„fühlen Xrunf Ser^icht leiften. 9luf meinen Reifen ging ba« nun atterbing«

nid)t mehr, ba ich mich aw3 befonberen ©rünben niemal« eigener (Squipage

bebiente, auch ftumpfte fich, fo fehr hänßt ber Üttenfcf) an feinen ©inbrüefen

unb fo nothwenbig finb fie ihm, mein $sntereffe für bie 2f)icrmelt nach unb

nach ab, boct) trat 511 feiner 3eit jene oerruchtc ©leichgültigfeit an bie Stelle,

bie in all ben bunten, rättjfelfjaften
sJ$fwfiognomieen, bie un« umgaufeln, ba«

munberbare ®ottc«ficgel gar nicht mehr erbtieft, unb jwifchen bem, wa« frei
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auf feinen ftüfjen einher &üpft unb bem, ma$ in Dürnberg au« |>of$ gefc^ni^t

Wirb, nur nod) ber „miHfutjrlidjen ©emegung" falber einen Unterfdueb ma$t.

3m oorigen 3o^re fdjenfte meine 2frau mit nun biefj (Sidtfäfcdjen, fo jung, ba§

eä ii'oi)[ ootte oter SSodjen, Diele ©tunben bed £aged in meiner $tdjfelf)öfjle

oerfdjtief, bie ed roegen ber SBärme allen übrigen 9teftern üorjog, u. fo braun,

als ob c$ unmittelbar au£ einer Manfen $aftanie fjerauägefprungen märe. 3)ie§

*ierüd}fte aller ©efcf)ööfe bat jirfi nun fo an und geroöfmt, bafj e3 nidjt bloS

bei jeber unferer SJto§4riten mit auf bem Sifdj ftfct unb feinen Hntfjeit baf>in

nimmt, fonbern un8 auS Stanftarfeit fogar, ba8 $ö($fte innere ©eljagen mit
'

bem ©^mäng^en auSbrücfenb, bie #änbe unb baS ©eftdjt mit feiner rotten,

fammetmeidjen 3«nge letft, ja, atte SKorgen, in bie SBäume bed fjiefigen ©artend

gefefct, rafd) oon einem jum anbem bie SRunbe rnadjt unb bann ju mir jurürf-

fet)rt, bie Sögel fürajtenb unb öon ifmen geneeft. Dabei unterfdjeibet es auf«

*5djärffte jtoifdjen und, mir unb meiner gamilie unb fjremben; mir bürfen e3

in bunfelfter üftadjt au§ bem tieffien Sdilaf nehmen, ofjne bafj e3 einen Saut

oon ftd) giebt, oerfuajt e3 ein SInberer, mär'3 auef) bie befannte 9Wagb, fo fängt

eg $u beifeen unb fragen an. 3$ fflnn Sftnen gar nidjt fagen, mie fel)r

mia) ba§ Sltteä rüfjrt, befonberS Ijier unb jefct; idj fet/e, mie burdj ein 2lftlod>,

in bie ajtyfterien ber Watur hinein unb mir fommt oor, als ob baS %%\tx erft

burd) ben 3Kenfc§en mürbe, road e3 merben fann, aber freitidj nidjt baburd),

bafc er e$ ju mtaffifjrtidjem Bmecfe breffiert, fonbern babur<$, bafe er if>m feine

uneigennüfcige Siebe unb Sljeifoaljme juroenbet. Äu$ begreife id) jefct StUeS,

ma« man oon Sägern unb SBogelftedem erjäfjlt 5>oa) moju biefer ganje ©rief?

3Ran fann bad nur fefjen unb erfahren, nidjt glauben.

$ajj 3^ncn *3J?utter unb ®inb" 3rreube gemalt fmt, mirfltdje Jreube,

erfalj idj auS 3#rem ©rief; er mar fefjr fdjön unb ict) banfe Sfönen bafür.

9Kit ben fjerjttdjften ©rüfeen oon $au§ ju $>au8

5r. Hebbel.

n:-..t «li«»ir«tffl. II.
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©eefjrtefter |>crr!

3fjre Änatüfe fjabe id> mit bem größten 3ntercffe gctefen, unb banfe 3fmen

fef>r für bic Überfenbung. ©anj abgefefjen üon bcr $fjeilnaljme, bic fie mir

fdjon beS ©egenftanbeS wegen abgewinnen mufete, fjat fie mid) aud) au£ ganj

allgemeinen ©rünben als ein fd^öned 3eidjen beS wiffenfdjaftlid)en ©eifteS erfreut,

ber fidj in ber jugenblidjen Generation, melier Sie angehören, ju regen beginnt,

unb auf bem bie 3ufunft beS großen $>eutfdjen SBaterlanbcS atiein beruht. SBer

ein Dbject mit foldjem (£rnft unb foldjer ©rünblic&feit befwnbelt, wie es in

Syrern Huffafc unb in bem öftres frreunbeS gefdjiefjt, ber fann mit feinem

anberen fpielen, er Wirb überall auf bie Siefe geljen unb fie ju erfööpfen fudjen,

wo er fie finbet, ft$ nic^t aufhalten, too er fie oermifct. (SS märe mir lieb,

wenn id) baS SBeitere münblidj mit 3fmen befpredjen fönnte; id& bitte ©ie bafjer,

mid) am Sonntag - Äbenb — oorauSgefejjt, bafj meine tfrau ntdjt auf bem

Sljeater beföäftigt ift, in meinem 5aH idj 3Rontag«9lbenb ju fommen bitte —
ju befugen.

©ien, b. 22. 3an. 51.

®munben b. 23. 3uh) 1855.

Sieber fcebroiS!

3d) banfe Sfmen für Stören ©rief unb freue mid), bafc er in einer ^eiteren

Saune gefcfjrieben ift, obgleidj ©ie mir baS SSerftummen ber (£uftad)ifdjen trompete

nodj ntdjt melben fonnten. @in oorübergefjenbeS Uebel ift gar feinS unb baS

3^rige ger)t fo gemifj öorüber, als baS Uebel, baS midj jefot plagt unb mir

baS ©ifcen am ©djreibtifdj jur $ein madjt. ©ie tjören jefct einige 9lrien

Weniger, wie id) ein Sßaar ©aber in ber fjerrlidjeu 2raun weniger neljme; baS

ift fatal, aber eS ift aud) 2MeS. galten Sie ©id) bafjer nad) wie oor an ben

©ebraud) ber $ampfbäber, pten ©ie ©id) aber oor anberen ©ewaltSmitteln,

benn mit ber (Spolera ift nidjt ju fpafjen.

3dj las fuer, wo wir oiel Siegen unb wenig ©onnenfdjein fmben, ein S8ud>,

baS mid) fcljr interefftrte unb ©ie nodj mefjr intereffiren bürfte; cS finb 9lief)lS

muficalifaje Gfjaracterföpfe. Soffen ©ie ©idj es nidjt entgegen
;

idj felbft fomme

aud) barin oor unb ju öftrer befonberen ©atisfaction in ©efellfdjaft SBilfjelm

SaulbadjS, Robert ©tfmmannS unb SRtdjarb SBagncrS.

$>af3 bie Sfjeaterjeitung midj, gnäbiger wie Girce, bie anftänbige Seute

nitfit bloß in ©d)Weine oerwanbelte, fonbern fie aud) als ©djweine fterben liefe,
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aus einem 9Jionftrum roieber in einen erhabenen 3c^3enoffen umgefchaffen Ijat,

rührt mid| tief; id) werbe ©äuerle, wenn mir un£ auf ber (Strafte begegnen,

fortan feinen Untertbänigften mit einem Untermürfigften ertoiebern, ba icf) boct)

bisher trofcig bei meinem ©ans ©er)orfamften ftefjen blieb. Söenn aber bie

(£äartorti$fifd>e 2ftonatfd)rift eine Sanje für mich gebrochen ^at, fo ift eS mir

in 9Bahrt)eit lieb.

$eS #ofgärtnerS Söchterlein gönne ich 3t)nen, obgleich Sie 3^nen ohne

Zweifel föofen, Silien unb SBergifcmeinnicht als SWitgift jubringt; Sie haben

äße Urfadje, 3h«r ÜKama banfbar ju feton.

2ötr haben r)ier bis 12. Sluguft ein SogiS im Sinter genommen, bis bafnn

höre ich wofjl noch oon Sfmen.

SBien b. 12. Sept. 1855.

fiieber TebroiS!

fallen Sie boef) nicht immer wieber in 3$re alte ©rillenfängerei jurüd!

Sein ©elb üerlieren fann ^ebermann, menn er eS in bie SBeftentafdje, ftatt in

bie S3örfe fterft; baS ift eine atigemein menfdjliche, feineSwegS eine fpeciett

$ebroiSfcr)e ©igenfehaft. SBem ba« begegnet, ber foH fidj beShalb, auch menn

eS fid) Wieberhott, nic^t ben sensus communis abforedjen, mie Sie tlmn, fonbern

fich einfach fagen, ba§ er bisher oerfäumt hat, ftch einige unumgänglich nott)*

menbige hauSbadene Regeln ju fefcen unb bafe er bief? nachholen mufe. £er

§ut gehört auf ben britten 9?agel, nic^t auf ben ^Weiten, benn ber ift für bie

9Jad)tmiifce beftimmt u. f. m. Sie t)aben nur in beut ©inen ^unete red)t, baß

3hre Jreube über baS 58erfd>minben bcS CfjrenfaufenS billig gro§ genug feon

follte, um Sie für jebeS ©agatell auf Monate unempfänglich ju machen.

UebrigenS ift 3hr ©rief, üom ^nfwlt abgefet)en, fo auSnehmenb gut, bafj er in

mir feinerlei ©eforgnifc auffommen laffen fann, benn wer feine Schmerlen auf

ber Oflötc abbläft, ber ^at fie überitmnben. SBenn SBerner ^ute Slbenb eintrifft,

fo merbe ich ihn mohl morgen fer)en ; fann eS jebod) nicht fchon.um 9 Uhr

9ttorgen3 feon, fo bitte ich ifa auf Machmittag um 4. ®ngeS ift geftern in

bie treffe gemanbert.

Crth b. 13«? 3ullj 1856.

9)iein lieber $5ebroiS!

Sehr fpät, erft am ll ttn
b. 3W.

f
erhielt ich 3hre Senbung. 3brem ftreunbe

hat fie genügt; ich lntt üoflfommen mit ihm auSgeföfjnt unb habe ihm gleich

gefdnrieben. Sttit Sfmen Selbft höbe ich freilich ©inigeS ju erörtern; baS fann

aber nur münblid) gefchehen. 3?on ber 5rau ^rofefforin ©onifc höre ich, °a&

Sie 3hren ^lan, mich in ©munben ju befuchen, nicht aufgegeben haben; ich

rechne alfo mit «eftimmtbeit barauf, Sie In« ju fehen. ©S fleht aber gan$

bei 3fmen, ob baS, was Jüchen uns befprochen werben muft, fchon hier ober

erft in SBien befprodjen werben foß. 3d> felbft bin fogar, obgleich ich 3*>rem

Söunfcr) nicht entgegen treten min, fall* er mit bem meinigen nicht übereinstimmt,

Digitized by Google



439

für SBien. ©ie werben mir mof)l im ^Boraus jutrouen, bafe ich 5Wifchen bem

©ifer für einen ftreunb unb bem für baS eigne $[dj hu unterfdjeiben weife, ©ie

werben aber gewife auch bie Antwort nicht oergeffen, bie ber Jammer bem

©ifen gab, als eS fidj über feine ©djläge befdjwerte. ©eö nur erft ©tat)l —
fagte er — fo ^öre id> öon felbft auf. Sertaffen ©ie ©ich barauf, ich werbe

nicht hinter bem Jammer prücfftehen, unb ich backte, id) f)&ttt eS $um %f)tii

fdjon bewiefen.

3m Allgemeinen ift $u erwägen, bafe ber ERann ben Jüngling begreift,

weil er Jüngling gewefen ift, nicht ober ber Jüngling ben SWann, weil er erft

SKann werben fotl. Am aDerfchwerften finbet ber Jüngling fich wof)l in baS

#erj beS Lonnes hinein, benn bie Seuf^^eit beS SflanneS befielt borin, bafe

er fein $erj Derf)üllt. 3m früheren Öebens« Alter ift baS anberS, ob aber

barum auch beffer, ift noch fefjr bie ftrage. %m ©efonberen bebarf eS wofyl

feiner Sßerficherung, bafe SRiemanb eine freunblidje Söfung ber in unferem fleinen

Steife eingetretenen Verwirrungen mehr münfchen fann, wie ich, wenn ich mich

aud) gegen bie ©efa^r fidjern mufe, mit Ceffing erft im Alter ausrufen $u

muffen: AHeS beriefet mich!

©o biet unb nicht met)r. ©rfifeen ©ie ©lafer, fabreiben ©ie mir, wann

©ie fommen unb fdjiden ©ie mir ben ©rief öon Uechtrifc. ©S wäre möglich,

bafe mein ftreunb mir für ben ©ommer irgenbwo ein 9tenbe$bouS gäbe, barum

ift eS nötfng, baß ich feinen ©rief erhalte; alleS Uebrige laffen ©ie rulng in

meinem #aufc liegen. — — — — — — ___ — — —

Crtf) b. 28««« 3ulg 1857.

3ßren ©rief nebft ben Leitungen fjfloe ^ empfangen. 3n ben teueren

hat mid) nur baS Seftament beS alten ©serub, intereffirt, btefeS aber auch red>t

feljr. 3$ ftimme junächft ber Anficht jenes aJtufif-föeferenten öoHfommen bei,

ber meinte, bafj er ©cethooenS $l)ätigfeit Diel eher begreifen fönne, als ©aernbS.

5Bie SJcufjte, bie am Orlufe ftetjt, geht öon felbft, aber bie anbere, bie burdj eine

Söafferleitung unterhalten werben fotl, fefct einen energifdjen 9J?ütter oorauS, ber

fidj'S nic^t öerbriefeen läfet, felbft bie iRegentroöfen aufzufangen. $aS grofee

latent f)ält fid} oon felbft im Atfjem ; aber wenn bie geringe ©egabung oljne ju

wanfen unb fid) in müfeiger unb wohlfeiler Söerjmeiflung ju öer$ehren unabläffig

auf ihr befdjeibeneS 3icl loS fchreitet, fo gelingt it)r baS nur burdt) Aufgebot

aller ftttlidjen fitäfte unb je unbebeutenber baS fünftlerifche Siefultat fetm mag,

um fo reiner wirb bie men)d)lid)e Aufgabe, bie unter allen Umftänben bie

^auotfadje bleibt, gelöf't. ©in SKann foteher Art fd>eint ©jen«) gewefen |V

feon, fein lefcter SBiße gehört jum Mefpectabelften, waS id) je gelefen habe unb

baS tieffinntge ©ort beS (SoangeliumS : „%d) will $id) über ©iel fe^en, benn

$u hoft gewu^ert mit Wenigem", worin ber ©(hlüffel ber fittlidjen SBelt liegt,
m

finbet ooHe Anwenbung auf ihn.

3u 3fn*r probuetioen ©timmung gratulire ich 3h"cn ; f°ffen ®ie nun

aber auch e"* rechtes Vertrauen ju ©ich fetbft unb fagen ©ie ©ich e*n P** ade

3Wal, bafe eS für ben Mnftler abfolut feine 2Hittel-3uftänbe giebt! 3« ©munben
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mangelt eS nicht an GSlaüieren, eS wirb beS 3lbenbS am (See faft auS jebem

Senfter ^erauS muficirt, <Sie brausen batjer um ein ^nftrument nicht beforgt

ju fenn unb ^aben auch Dom SBetter 9ticf|tS ju fürchten, benn im 2luguft ift eS

immer fajön. — — — — — — — — — — — — — — —

lieber 2)ebroiS!

SSon (Sitelberger erfahre ich, bajj ber 2lrtifet über bie ©efammt - SluSgabe

meiner ©ebiajte oon 3^nen ift. $aS freut mich S^retmegen fet)r, benn ruenn

mich aud) baS Urtt)etl fefbft in feiner Steife unb (Sebiegenfjeit nicht überTafdjen

tonnte, fo ^aben Sic oon einer folgen ©implicität unb ©ebrungenfjeit beS

StnlS bodj oieHeidjt noch feine Sßrobe gegeben. @S märe mir üeb, mit Serien

barüber ju fpredjen unb ba eS feljr lange ju bauern fcheint, bis 3h* SBeg Sie

einmal mieber an meinem £>aufe borüber führt, fo fommen (Sie mo^l einmal

birect ; nur muft id) abermals bitten, eine jiemlidj früt)e äftorgenftunbe ju mähten,

weil id) für feine anbere ftehen fann.

3n alter Öeftnnung ....
ÜBten, b. 2. Hoo. 1857.

SBtcn, b. 4^«« 2)ec. 1857.

Sieber 2)ebroiS!

£>er ©rief beS §errn Dr. $anSlicf, ben Sie bie (&üte Ratten, mir mirju*

teilen, giebt mir Gelegenheit, mid) über einen ^Sunct ju äußern, oon bem ich

lange 3eit glaubte, ba& er fidj oon felbft oerftänbe, ber jebodt), mie mannigfache

Erfahrungen mich belehren, menigftenS in SBien einer Seteucfirung bebarf.

(SS begegnet mir nicht feiten, bafj junge SHänner fi<h in meinem §aufe

einführen laffen unb nach längerer ober fürjerer ftrift, nacfjbem fte ade möglichen

gefeHfchaftlichen Slufmerffamfeiten genoffen, jumeilen fogar SBetoeife befonberen

Vertrauens erfahren Imlvn, plöfolich ohne allen ©runb mieber öerfdt)nrinbcn.

3u biefen jungen Scannern gehört auch $crr Dr. £anSlicf. — — — — —
$5affelbe ©enef)men geftatten fid) aber im gegenmärtigen Sftoment abermals

ein $aar ^erfonen; fotl ich eS etwa nicht bemerfen unb, als ob ich auf bie

allgemeinen 9Henfdjen-9te($te feinen Slnfpruch 1)äüt, ein emigeS, unüeränberlicheS

fiädjeln entgegen fefcen? $>enn um biefc hanbclt es fidj, um bie Beobachtung

ber oon ©efchlecht auf @efd)led)t oererbten 5o*nten, ohne bie fein menfchltcheS

SBcrf)ältiiifj ©eftanb Qat; nicht aber um perfönlidje ^rärogatiue, bie beftritten

werben fönnten unb auf bie ich xm S3«fc^r mit Stnberen nicht ben geringsten

Stnfprudj mache, ba ich ft^on mit 20 3ahrcn gelernt hatte
,

ganj öerfefnebene

Sphären nicht mit einanber ju oermifchen.

Söcnn man mir, als SBerfaffer oon Dramen unb ©ebichten, in jugenblichem

©nthufiaSmuS Übertriebenheiten fagt, fo toeife ich Den Ucberfdjufe auf ber ©teile

jurüd; feiner meiner äefer fann alä ©reis mehr baoon abjiehen, als ich cmgen-

blicflich thue. £aS toiffen Sie Selbft am beften. SSenn man aber bie erft

mit Ungeftüm ergriffene £anb beS SKanneS gleichgültig unb ohne «bfdjiebS-
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compüment mieber fahren läfct, fo bin ich atterbing« wenig geneigt, fie auf ber

©trafje, in ^affeetjaufern, ©aHfälen u. f. w. wieber fjin$uf)alten. ©o oerlehrt

ber Slutor üerfüfjre, ber ben In bin ber ^uqcnb mit ber felbftgefättigen EJciene

einer 9Jcarft • ©tatue einftriche unb ben fjofjen Jon be« Anfangs auch im Fort-

gang bulbete, fo würbelo« mürbe ber ÜHann ^anbeln, ber fid} foldje SBittfür«

Itchfeiten gefallen liefje. ©in franjöftfdjer ©chriftfteHer üon übertriebener $ngft*

liefert witterte, mie feine Confessions beWeifen, in folgen fräßen immer ©errath

unb Spionage; ein fceutfeher ©djriftfteüer glaubt, fi<h ba« pfu^otogift^e Ofoctum

au§ minber gefährlichen SRoriöen erflären ju fönnen, unb begnügt fiel), ftatt ju

fdjmähen unb fiel) in ©erbaut unb «rgmohn ju ergehen, bureb, einfache« 3urüd-

fehren auf ben ftufe, ber gänjlid) fremben ^erfonen gegenüber angemeffen ift,

feine Gtjre ju Wahren. $a« heifjt, ein allgemeine« SJcenfdjenrecht in ber mil-

beften frorm jur ©eltung bringen unb wer ftd) baburd) berieft für)lt, ber Oer-

wed)felt auf eine üerwunberüche SBeife feine eigene ^JraHrugel mit einem frieb-

lid)en ©djufj.

Sie 2 e t b ft haben biefe 2lfle« fjunbert slUat au* meinem Sftunbe gehört unb

wiffen, bafi e« fogar fdjon öor fahren birect auf ben #errn Dr. §an«Iid an»

gewenbet würbe, al« er mir fein ©ud) über 9Jhiftf gebraut unb fid) nacl) @nt-

gegennatjme meine« Urtheil« abermal« für immer wieber unftdjtbar gemalt

hatte, ©ie waren bafjer aud) o(me biefen ©rief im ©tanbe, ifm über ba«

SRotio meine« ©enehmen« bei unferem jufäßigen 3ufammentreffen aufjuftären;

id) ^abe ihn aber gern gefdjrieben, um ein grünbliche« Söahrheitdjeugnife in

i^fjre #änbe nieberjulegen. 3ct) erfudje ©ie nict)t, junädjft in bem oorliegenben

fraß babon (Gebrauch &u machen, beim ba« ftnb ©ie mir fdjulbig, aber id> bitte

©ie, ©td) biefe« ©latte« überall ju bebienen, wo ich erft,a e*ner Schroffheit

angesagt werbe, bie meiner Statur unb meiner ©ilbung«ftufe gleich fem liegt,

wenn man fich nicht gegen mich Sucrft öergifet, unb ich würbe glitten fetjr

banfbar feun, wenn Sie mir gelegentlich eine 9lbfdE»rift babon jufommen laffen

mögten.

Xte Einlage überfehen ©ie nicht; e« ift ba« ©ebidjt.

Ovtf) b. 11*« 3uü) 1858.

£>erjlid)en $)anf, lieber SJebroi«, für bie 3nhaltretd)en ©riefe, womit ©ie

mich 9'eüh na(h meiner Änfunft in (Smunben befdjenft h flben. 3dj bin nicht fo

früh eingetroffen, al« ©ie oorau«fefcten unb t»orau«fe&en burften
;

ftatt am ©onn-

abenb oon $Beimar abgreifen, !am ich erft am Montag baju, weil ber ©rof$<

herjog mich auf D^c Iieben«mürbigfte SSeife fefthielt. §lm ©onntag entliefe er mich

enblich nach "nem öon beiben Seiten intereffanten ®efpräd) über meine brama-

tifdt>c «ßoefte unb über meine Nibelungen in«befonbere, jebodj nicht ohne ba«

©erfürechen, balb wieber ju fommen, wa« ich 9«™ erfüllen werbe, wenn e« bie

Umftänbe irgenb geftatten. $a« Stüd hat er surüd behalten, er nimmt e« mit

in bie ©erge, um e« ju lefen unb wirb e« mir perfönlicr) nach SBtcn remirtiren;

ich irre mich fchwerlich, wenn ich annehme, baft ich mit Sacf unb $ad in

SSeimar wißfommen wäre, benn noch beim Slbfcfjieb fchüttelte er mir warm bie

Digitized by Google



442

.£>anb unb fagte: mir bürfen cinanber nicht mieber fremb werben! £a£ ift mir

ntcr)t gleichgültig, bod) bleibt e£ natürlich unter un$.

3<h |abe feljr fcf)öne Tage in SBeimar ücrlebt, oor^üglid) aber auf ber

Slltenburg bei ber Jürftin SBittgenftein. ffiie ti ftcfj mit 5ronj Stejt'S SDhifif

oert)ält, fann ich als £aie nicht tuiffen ; aber einen ftreiS t)at er um fidt) gebilbet,

mie ic^ Auf 6rben ta"™ SRI« war ju SRuth, als ob ich mich „auf

einer 3nfel in beä «etljerS $Sfa
m

befänbe, fo flofe In« b«* inbioibueUfte fcenfen

unb ©mpfinben, mie ©olbfäben, bie nicht einen Slugenbticf ocreinjelt für fich

efiftiren, $ur munberbarften Harmonie gufammen ; es mar jmar noch Dag Spinnen

be3 atteuuhen, aber ein SBeben ber 2uft. Tocf>, Sie f)abtn meine ©riefe gelefen

unb Hüffen ba* 3We8. ©efonberä reijenb ift mir bie Erinnerung an bie General-

probe ber ©enoöeüa. 2)ingelftebt beftanb barauf, bajj ich ^r beiwohnen folle,

unb ich erflärte, bann müfcte er mich m^ ocn ©roßhc^OQ^^en $>ufaren \)okn

laffen. Tie Statten flüchteten ben 3roift, inbem fie öerfpracfjen, auch $u fommen.

@* gefchah unb 2i$$t führte fie nach &em erften Slct
(
\u mir in bie ^ntenbans-

Soge, bie junge princeffin einen Strauß frifdjer 9iofen in ber |>anb. 2Ba£ ich

nun, tfjeitö an ©emerfungen, thetl§ an ©mpftnbungSlauten oernahm, reichte tyn,

mir nicht bloä ba* alte Stücf, bem ich fonft gent au$ bem 2Beg gehe, mieber

in bie ©mpfängnifcnähe ju rüden, fonbem mich f°gar mit meinem 5)ichterberuf

au^uföhnen! 55a« will, mie Sie miffen, bei mir Diel heifcen, benn ich fabc

klugen, mie bie 3at)uri in Spanien unb fann (£rj-9lbern unb Tobten -©ebein

im Schoofj ber ©rbe unterfcheiben.

3ur neuen Sßrobuction gratulire ich; ich *ann begreifen, bafc Sie Sich

jefct in eine Stegion hinein getrieben fühlen, ber ich fett Xejennien möglichft

auSjumeicfjen fuche. Ta Sie jeboch Sicht in baS milbe 6r)ao$ hinc »n bringen

unb it)m ©eftalten abringen, fo mirb ber Aufenthalt bei ben Nomonen Sie

nicht jerftören, fonbem fräftigen. Tenn alle 5orm erlöf't unb bie 3Jcenfchh*i*

felbft lebt nur burch bie Sprache.

3hr 9Kemorial müffen Sie mir einmal jeigen; für mich ift e$ fein ©ei»

trag ju 3hrer ©efchichte, fonbern jur ©efchichte be3 SKcnfchen. ift gut, ba|

Sie e3 niebergefchrieben haben. — — — —

€rtf>, b. 26«™ 3ult) 1858.

Taoib unb ®o!iatl).

Tiefen liefen 51t töbten, roar leicht für ben mulmigen Änaben,

2Beld)er, im Scblcubern gefdjirft, fidjer Derfanbte beu Stein.

Scbroerer fanb er es fdjon, ben Tobten be« fcauptS ju berauben,

Tod) eS gelang ihm julefct burd) ben oerboppelten Streid).

'Uber bem Tritten erliegt er, er mufj cS bem Könige bringen

Unb nun fdjleppt er fid) tobt au ber gewaltigen i?aft.

3n biefem Slugenblid, lieber TebroiS, treten Sie jmifchen mich unb ben

See. ©$ ift jehn Uhr borgen«, ber ^immel ift grau, bie SSolfen Ejängcn

niebrig, ber Traunftein trägt feine Slappe, ber SBinb ift falt unb fängt immer

ftärfer ju blafen au. ©in Schwimmer, ber fo ungern ein ©ab entbehrt, rote
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ber Teufel eine Seele, greift in foldjen Momenten nach #anbtudj unb $ofe

unb nimmt fid) nic^t bie Qtit, eben einlaufenbe ©riefe bem ©oten au« ber

$anb ju nehmen, gefchtoeige fie öffnen unb ju lefen. Srofjbem befämpfe

ich mid), unb ba« fo meit, bafj ich mich ^infe^e, einen fdjon geftem empfangenen

©rief ju bcantmorten, beöor ich fort eile, um ba« ©latt bann mit ungefämmten

paaren unb muthmafelich mährenb be« fjeftigften
sJtegen« auf bie ^ßoft ju tragen.

X.ie ftauptjahlung ^offe id) ^fjnen freiließ burdj ba« Epigramm ju leiften, ba«

ich öoran fdndte; e« entftanb in ber $re«b'ner (Stotterte unb hätte ftdjer nodj

ein <fcufcenb ©rüber unb ©djmeftern befommen, menn id) in SBeimar nur 3eit

jum Siemen gehabt hätte. @« mirb $§nen gefallen, benn ber (Sebanfe ift artig

!

5ür %f)tt fjäuftgen unb gehaltootten ©riefe fage id) ^ntn meinen ^erjtic^en

5)anf, befonber« für ben legten. Xer mittlere erinnerte mich etma« $u unbarm-

herzig an bie fchlüadje ©tunbe, bie ich gehabt ju fjaben fCheine, al« id> Sfmen

oon t)ier au« jum erften SDcal fchrieb. ©ie ^aben ©id), al« mein naioer 3ubcl-

ruf bei 3fmen eintraf, bie ©ritte aufgefegt unb ihn ad protocolum barüber

oemommen, ob er au« Dur ober au« Moll gef)e. $a« mar graufam oon

3hnen! Sltterbing« gaben bie oermalebeiten 9lofen 3ftnen «ine« $nf)alt«punft

für 3^r fummarifche« ©erfahren, aber idj ^offe bodj, bafj id> neben biefen

föofen, bie in ber öerpefteten £f>eaterfuft übrigen« gar nic^t ju oerachten roaren,

auch be« tounberbaren föefonanj - ©oben« gebaut §abt, ben ich fo ptöfclich in

einer SRäbdjenbruft entbedte! 3dj ^offe, fage ich, benn befdjtnören fann ich'«

nic^t ! — 3hre 2luffä&e habe id) gleichfalls richtig empfangen, ©ie fwben mir

nur auf« 9ceue beftätigt, bafj ©ie berufen finb, über HRuftf, ja über ftunft über-

haupt ju f^reiben, mie SBenige! Sin ftolatfdjef benfen ©ie bod) auch? (£«

roirb immer trüber braufeen, ich mufi fd)üefcen!

galten ©ie mich nid>t für unbanfbar, lieber $ebroi«, meil id) $fytt freunb-

lichen feilen nid)t fogleid) beantwortete, fonbem entnehmen ©ie barau«, bafj e«

noch immer red)t übel mit mir ftef)t. f)abt Suh getrieben, mett id) ihm

ben Empfang eine« $ocument« ju betätigen hotte, aber feitbem mürbe auch *>ie

fteber nicht mehr oon mir angerührt, benn bie fletnfte Stufregung roirb mir

förperlich empfinbtich. Bmar bin ich ohne ©djmer$, menn ich mi<*> gan$ ruhig

oerhalte, aber ermägen ©ie, toetch eine ©rjften$ ba« für einen SJccnfdjen ift, ber

feine beften einfalle meniger ben neun Stufen, al« feinen beiben ©einen öer-

banft. 2)ie $altmaffercur, mit ber ©rüde ohnehin nicht übereinftimmte, tmbe

ich flkidj aufgegeben unb mich Dcn warmen ober oielmehr haften ©ooten-©äbem

jugemenbet, bie aber um fo fernerer ju nehmen finb, at« bie heitfamen SBir-

fungen erft fpät eintreten follen. muthe mir fo oiel, roie irgenb ©iner, ju,

ee ift mir jeboch oor ^erjftopfen unb §irn > ©etäubung Taum möglich, bie oorge-

fchriebene &rift in ber SSanne auejuhatten, unb ich würbe e« oielleid^t gar nicht

batjin bringen, menn ich nxfy xn nieinen fehleren Döthen bie ©ntbedüng gemacht

hätte, bafe man unter folgen Umftänben oon lurifchen ©ebidjten einen nü^Iichen

Gebrauch machen fann. 3d| recitire nämlich eine ÜPcenge unb ertaube mir nicht

früher nach ber Uhr ju fefjen, al« bi« ich ferti9 Din
;
Da* flieDt Der 3«* freilich
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feine ftttiget, aber fie fdjeint bod) nidjt gar ju (angfam oormärtS ju frieden unb

nebenbei ift e3 eine gute $robe, benn Wa3 ftt^ fclbft in ber ©abewanne aefttyetifdj

behauptet, ba« barf ben 3af)rlmnberten mit einiger SRulje bie Stirn bieten. SRorgen

Witt idj Virgo et Mater oorneljmen, um midj ju überzeugen, ob ba3 ^Srobuct

bie ©f)re oerbient, bie Sie if)tn erwiefen Ijaben; einftweiten grarulire id) Don

fterjen. Ratten Sie fiuft, Sidj an einer ©iograpfne oon mir $u oerfuefcen'?

SBeftermann wünfdjt eine für feine SRonat3-#efte unb Sie fönnten fhif>3 (Sfm-

racteriftif ja $u ®runbe legen, ©rüfeen Sie ftu$, i($ fjoffe i$n Jner nodj ju

fe^en, b. f). gefunb ju werben, benn fonft märe e$ für ifin feine ^reube, jU

fommen unb für und) feine, ifm ju empfangen.

Öefen Sie Stiegt, ba« ift einmal ein echter treuer ©darbt, ber aber aud>

Wof>l baä Sdjitffat be« erften fmben wirb.

Sitte* grüfet!

£>rt$ b. 9. 3ult) 59.

SRarienbab, b. 11. 3ult, 1859.

fiieber $ebroi§!

3dj banfe Stylten für %f)xen ©rief, au* wetdjent id> erfelje, bafj e3 bem

fteinen Sttete wobt ergebt, $uf| fjatte mir ba« freiließ audj fdjon berietet,

aber gleid) am Xage unferer 9(breife, unb ba oerftanb e« fid> nodj fo jiemltd)

oon felbft @r mar nämtidj bereits um fieben Ut)r in ber ftrüfje bei meiner

Schwiegermutter gewefen unb tmtte in feinem (Sifer bie alte ftrau faft au$ oem
©ette gejagt. sJ?ic^t#bcftoroeniger munberte er ftd), nic^t auf« freunbltdtfte

empfangen morben ju fetin, Worauf bod) faum bie ^olisei rennen barf, wenn

fte au fotdjer Stunbe einfpridjt. £afj id) if)nt bie Sad>e nidjt weiter übel

nefmte, tierftefjt fidj Oon fetbft, aber id) bitte itjn bod), feinen SBefudj ein anber

HJial nid)t oor jefm Ufjr ju madjen, bann wirb er immer Willfommen fetin.

3d) erwartete gar nidjt, Sie ober Stuf) am ©afwljof SU finben; e$ war
nodj all ju frül). Unfere Weife war Übrigend nidjt bie befte ; in ^Setfdjau, hinter

SarlSbab, würben wir unmittelbar oor bem ^Joftljaufe auf fyödjft abfdjüffiger

Strafte umgeworfen unb gärten oietteicfit ben 2ob gefunben, wenn wir itjn

einem Ruberen nidjt gegeben litten. $>er Solm be$ $oftmeifter8 fprang nämltdj,

al* ber SBagen in'« SdjWanfen fam, eilig fjersu, um if)n aufhalten; ba#

gelang if)m nun freiließ nid)t, aber er mitberte bodj ben jä^en ftatt, würbe
inbefj audj jerfa^mettert in fdjretfttdiftem 3uftanbe unter bem eifemen tritt

fjerüorgejogen unb ftarb, wie wir fjier fpäter oernafnnen, nod) ben nämlidjen

9lbcnb. deinen ißermanbten fjabe ia? ba# nid§t fajrciben wollen unb ©ie bc-

obadjten natürlia^ biefelbe ^)i#cretion; ben nädjften Orreunben jeboef) bürfen Sie
eS fagen, nur bafe e* nid>t weiter ^erum fomme!

3n SKarienbab ergebt e§ und wo^(. 3)a3 SEBetter ift jwar Wadüg, aber

wir twtten boaj me^r fdjöne, al* ^ä^lidje 5age unb aud) oon biefen war feiner

ofme gute Stunben. ^er einjige Öefannte, ben ia^ ^ier ^atte, ber gürft
Sajwarjenberg, war freiließ am Sage unferer Wnfunft gerabe abgereif't, wa#
mir fe^r unangenetjm war, aber e$ fanb fia^ ba(b Srfa&. 3Jer ©aron o. ^utlifc,
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ber ßuftföiel- dichter, ift in 9Jtorienbab, er befugte mich unb ich fanb in it)m

einen fefjr feinen, burdjgebilbeten ÜDtann, mit bem fidj oortrefftidj öerfehren läfct.

2luch Uedjtrifc au« $üffelborf, ber Serfaffer be« $ariu«, ift ^ier, unb mir SBier

finb nun faft beftönbig jufammen. — — — — — — — — — —
£a« Sab fehlet in guter ©efellfdjaft boppclt gut an, mir hoffen a(fo ba«

©efte. 2Ba« mich betrifft, fo benfe idj faum an'« Sefen unb Schreiben unb

habe bod) nodj feinen Äugenbütf Sangemeile gehabt, roa« etroa« ^ei^en mill.

Übrigen« trinfe idj nodj einmal fo Oiet al« mein Strjt mir oerorbnet unb e«

befommt mir f)crr(id).

35er ©rief oon Söme mu& Sie für ein IjalbeS 3af>r in gute Stimmung

oerfefcen; ^um Xeufel, foH man (£udj jungen Seuten benn £immel unb (Srbe

fdjenfen, bamit 3hr nicht oerftimmt fetyb, mie ©eigen, bie im Sdjornftein Rängen?

©o meit ^atte idi getrieben, ba tarnen Uedjtrifc unb ^utlifc, alfo jum

Schlufc. . ©orljer aber nodj ba« (Sine : für Schumann ift menig Hoffnung, menn

nidjt ber Umftanb baju berechtigt, bafj er ftdr) fdjon einmal, unb jtnar jmei

3af)re lang, in ähnlichem Suftonb befunben t)at. fieiber ^aben mir un«, mie

ich oon Uedjtrifc erfahre, nun audj barin getäufdjt, menn mir glaubten, bafc

feine ftrau einige« Vermögen t)abe; bie Stermfte mufj unb toirb im nächften

SBinter eine tunftreife machen, um nur mit ihren ftinbern (eben ju fönnen.

3)a« ift erft recht fc^reeflic^ ! — — — — — — — — — — — —

Drtlj, b. 2. «ug. 1859.

fiieber SJebroi«!

@f>e ich 3^ren legten britten ©rief empfing backte id) fdjon, Sie hätten

ftc^ unter bie grofjen Herren gereiht, bie feine Stile öerfdjenfen. 3<fj fonnte

3§nen ba« freilich nicht oerargen, benn obgleich man ein münbtidje« ©eföräch

nicht auf ber Stelle einfdjlafen täfet, wenn auf bie föebe nidjt rafdj bie ©egen-

rebe folgt, fo merben boer) bie meiften 6orre«ponbenjen nur unter biefer 93c-

bingung geführt. (£« freut mich aber, bafc Sie e« nidjt fo genau nehmen, unb

e« ift einem ftranfen gegenüber öielleidjt fogar billig.

3Kein Swftano ift nodj immer ein äufjerft jtoeifelljafter, über beffen eigentliche

©efdjaffenljeit nur bie $cit entfReiben fann; mir motten Um bat)er auf ftdj be-

rufen taffett, menigften« fo lange, bi« idj mieber bei meinem Slrjt bin. ^eben»

fall« f)abe ich e« nicht mit einem neuen, fonbern mit meinem alten $oöenf)ag'ner

Uebel ju ttjun, roie ©rüde gleich mit feinem 9lbler«9luge erfannte ; oon Schmerjen

ift längft feine Siebe meljr unb ich 'ann mit oem ®totf Sut » °^ne Dcn ®tod

leiblich mieber gehen, aber ber Sfeinb ftfct noch innrer mohtoerfdjanjt in ben

Knochen unb regt fidj an jebem folteren Sage, ma« für |>erbft unb SBinter

menig ©ute« bebeutet. $abei bin ich, ©" wögen e« ruhig glauben, geiftig

herunter, mie noch nie, ba« blofje Schreiben, 5. ©. biefe« ©latte«, greift mich

an, ba« Cefen ift mir eine Arbeit, unb oor jebem tieferen ©efpräd) mufi ich

mich hüten.
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Srofc biefe* meine* 3"ftanbe* ich, eine* unöorfid)tiger Seife gegebenen

SBort* falber, oor ac^t Sagen einen ?lu*flug nach $aHftatt machen muffen, um
einem (£nglänber, ben idt) nie gefehen Imtte, at* Sraujeuge ju bienen. $)a§ ift

eine fjübfd)e (Efiarobe, nicht roafyr? 3<h barf fte aber nicht (Öfen, menigfien*

noch nicht. 3n ber Kirche ereignete fid) ein SBunber, ba* erfte, bem idj bei-

mahnte, feit td) in Neapel ba* ^ötut be* Zeitigen "unmanu-? fiüffig merben fah:

ber Pfarrer geriete) nämlich in 3krmirrung, obgleich er nur bie geroofmten

^^rafen oon ©laube, Siebe, Hoffnung jum ^ungfemfranj jufammen brehen

wollte, unb mürbe ben gaben $ule$t ööllig oerloren f)abtn, menn er fia) nic^t

be* Saterunfer* als einer ©tricfleiter bebient hätte, um fich in ben ©egen

funein ju Urningen. SBiffen ©ie, marum? 3n taufenb 3a^ren erraten Sie

c* nicht unb ich fag' e* 3hnen auch nicht, obgleich er mich bei Xifdj mit an«

erfennen*mürbigfter Slufrichtigfeit über ben ©runb aufgeflärt hat. Uebrigen*

ift ber arme SJiann in ber bebauern*roertt)en Sage, bafe er felbft im fjödjften

Sßatho* nicht auf bie ftanjel fragen barf; bie Kirche ift nämlich oor jmet

S)ecennien bereit* oon einer öaueommiffton lebensgefährlich befunben, fie fann

alle Sage einftürjen unb ich felbft mar recht jufrieben, al* ich mieber hinaus

Rumpeln burfte. 3efct mirb eine neue errietet unb e* mürbe mir nicht erfpart,

bie 9tif)e einjufet)n, moju ich mich freiließ ofme ju grofee* SBiberftreben oer«

ftanb, ba #allftatt bei bem fcheufjlich-fchtechten SBetter im Webel oergraben lag

unb einem Sraume glich, ben ein anberer üerfdjtutft.

3u 3^rer frifchen Stjätigfeit münfdje ich 3^nen ©lücf; befonber* begierig

bin ich auf ben jungen Schiffer. Eafj ©ie bem „fünften" Sttäbchen oon ©ra*

al* Slutograpt) ein elenbe* Gouoert oon mir fünften, ift faum oerjeiljlich; ftanb

3t>nen benn fein „ttirf^enftraufe" ju SSienften? 2Ba* bie ©iograpfne betrifft,

fo tjatte ich gebaut, bafj ©ie ba* Änalotifa^e unb ®ut) ba* S^aracterifrifdpe

übernehmen fönnten; bodj barüber münblid). JBielleicht finb ©ie jefct bei 3hrcn

@ltern unb erhalten biefen ©rief erft furj oor meiner Slnfunft, bie mafyrfdjeinltdj

am 14 ten
, ftcfier am 15 Un ©tatt finben mirb. — — — — — — — —

SBien, ben 4. 1860.

Verehrter ftreunb!

©ie ^aben ©elbft neulich bemerft, ich mürbe mich enblidj boch entfeheiben

müffen unb ich höbe biefe natürlich bom erften 9Roment an auch empfunben.

Slber in einer Angelegenheit fo emfter Art mar ich unoermögenb, mich 5U cnt'

fchetben, fo lange ber SBiberftreit ber taufenbfadjen , im ©eift unb §er$en fich

befämpfenben Chrmägungen mährte unb bie ©eele in bumpfer Sermorrenheit hin

unb hergefchoufclt mürbe. 3ch mufete, nachbem ich l°n9c 9cnu9 gtningen unb

bie §öhen be* Rimmels, mie bie Siefen ber £>öHe burchfpäht ^atte f
bie ©tunbc

abmarten, in ber ich mit üoller Klarheit ben 9Beg erblicfte, ben ich su manbeln

hätte. Siefe ©tunbe ift gefommen unb bie ©rfenntni*, bie fte mir bringt unb

gegen bie ich mich fo ^"9^ auf* «eufjerfte fträubte, ift — bafe ich *™ 3h"«1

«bfchieb nehmen mufj!

2Ba* ich 3h«e« hierüber ju fagen hätte umfpannt eine SBett unb fann
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a(fo nicht fax, nicht jtmföen f)tut unb morgen gefagt werben. dennoch ift,

es ju fagen, menigftenS meine Äbfidjt unb ber 3mpulS baju get)t auS ben

tiefften unb mannigfäfften SRotiüen f)eröor. Slber eS ift feine ®leinigfeit, bie

taufenb Sinter, bie nidjt etma üague üerfdjmommen, fonbern in fdjärfften Umriffen

oor meinen Äugen fdummern, in 6inem ©trafflenbünbel ju oereinigen, öielmet)r

eine Aufgabe, an bie man faft bie gleichen Gräfte, tote an ein Shmftroerf fefcen

müßte, beffen fiöfung ju oerfudtjen mich nur ein ähnlicher $rang auSreidjenb

beftimmen fönnte, wie etwa Rousseau, ba ü)n bie $bee feines contract social

erfüllte unb bie ich nur in einer 9tei$e oon Briefen ju ertebigen oermöchte,

roetche ich jebodj junächft auSfcpefjlich für mich felbft fdjreiben mürbe, unb nur,

roeil mir ein äußerer Beuge beT ©emegungen, beren lejjteS Stefultat ber Sdjritt

bilbet, melden ich eben thue, münfdjenSmerth erfd>eint. Um ben Inhalt biefer

©riefe bin idj freiließ nicht oerlegen, ba er bis in'S Sinjelfte fertig öor meiner

Seele ftetjt, aber etmaS mel)r Äufmanb an $t\t unb ÜDiüfje näme bie äufjere

Srifirung in Änfpradj unb and) biefe mürbe mich md)t bebcnftidi machen —
benn, menn enbltd) einmal mein ©eift in einer beftimmten Stiftung in ©eme-

gung gerättj, fo fliegt er mot auch mit bem Sturmrotnb in bie SBette — menn

nicht eben jefct aud) anbere, mir unenblidt) mistige unb t^eure 3n*crcfTcn m^
auf'3 lebtjaftefte befdjäftigten. $afj ich babei nicht barauf ausgeben mürbe,

«Sie ju oerunglimpfen
, ift baS ©innige, maS ich fagen fann. ©te ftnb ein

SRann, ein ©eift, ber mit fjödjftem 91ec$t fein Urteil, mie im ©anjen, fo im

einzelnen, nur auS feiner eigenen ©ruft ju empfangen hat. ©erjeihen ©ie mir

aber, menn ich, uneublidfj gereift, (unb burd) bie (Erfahrungen innerer, mie

äufjerer (Srlebniffe beS lefcten SBinterS nic^t am ©eringften) baS gleite Stecht

für mich in 9Infprudj nelnne unb mein $anbetn, mie mein teufen unb Qnn-

pfinben feinem 8tid)terfpruch $u unterroerfen geneigt bin, als ben ich felbft fälle,

ober — baS ©djieffat. 3eber meiteren Erörterung mufj ich l)ier auSmeicfjen,

md)t roetl ict? fte $u freuen tjätte, fonbem rocil in ber unenbtidjen ©orftellungS«

rettje, mie fte oor mir ftefjt, ©lieb mit ©lieb jufammen^ängt. SBeldje 2lnfd)au-

ungen oon ber 9totur meiner #anblungStoeife üorläufig immer in 3^nen 9taum

gewinnen mögen, feine berfefben fann idj 3^nen natürlich oerme^ren. ©ef>r

bebauern mürbe ich, menn fie neuerlich 3h« Seibenfdmft erregte ; in mir fjerrfrfjt

bie üöHigfte, reinfte »cu^e, menn auch freilich jene 9tu^e, bie enbtich ars föefultat

auch ber milbeften kämpfe erföchten mufe, menn biefe nic^t pr gänzlichen ©er-

roirrung ober 3rcröttung führen foHen. Ob ©ie mir zutrauen, ba& bie ©e-

banfen, meldje mtd) bemegen, in etmaS über baS gemeine Sftaafj l)inauSgef)en,

welches ft^on für meine Statur, um mie oiel meljr für bie 3f)re fe^r unzu-

länglich, ja nidjtS bebeutenb ift, toeifj ic^ nidtjt. SBenn ©ie meine jefcige enblic^e

(Jntfc^eibung in SBiberfprudj finben füllten mit fo manchen SBorten, bie in

le^terer $eit jmifdtjen uns gemec^felt mürben, fo mürben ©ie auch fur biefen

fc^einbaren ffiiberfpruc^, ber mir fonft eben nic$t jur @hre gereichen möchte,

ja mich gerabeju üerbäd)tigen müfete, in jenen ©riefen bie ßöfung finben. 2>iefe

felbft mürbe ich 3tön«t» mofern f« toirflich ju ©taube fommen (unb ©ie miffen,

bafe man möglicherweife ganje umfaffenbe Äunftmerfe, mie j. ©. ©lud feine

2Kufif jur #ermannSfd)lacht ohne atte ^ebutofität im Äopf h«nim tragen fann),
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jeberjeit ju ©ebot fteHen, menn Sie mich baju aufforberten unb e3 fotltc meinet

ßraditcn-j nichts barin uelien , ma3 ftdj mrfit mit ber magren SBürbe 3hre3

SBefenS, beffen ©trauten in bic femften 3eiten ju leuchten bestimmt finb, unb

bie ich nie antaften »erbe, oerrrüge. Senn Sic — freiließ gegen meine Srmar-

tung — eine fote^e Slufforberung an mich rieten unb üennögenb feon füllten,

ben 3nt)alt biefer ©riefe $u aeeeptiren, morin ich allein noch ben SluSbrucf

mar)rfter, tieffter, innerfter $ldjtung für meine Sßerfönlict)fcit §u erbltcfen oermöct)te,

auf meiere auet) ich — unbefc&abet aller SDtanget, bie meine Vergangenheit, mie

©egenmart unb ofme ,8meifel auch meine 3ufunft brüefen mögen — burdwu§

Änfprud} mache unb bie ich bei 3hncn (mit mie oiel, ober wenig 9*ect)t müfete

meinerfeitd ununterfua^t bleiben) nicht genieße, metl fonft unenbtid) Sieled, baS

big in bie jüngfte ©egenmart reicht, totat unmöglich gemefen märe, bann fönnte

id) mol auc^, freilich unter ganj anberen Sebingungen, meitcr, ot)ne ©ebenfen

meinerfeitä, in ein perfönlicheS Verhältnis $u Shnen treten.

#ier möchte ich 3*)nen nur nod) bie ©ine Verficfjerung geben (Don ber ich

barum nicht behaupte, biefelbe müfjte für Sie oon SBertf) fetm) bafj un8 3hre

^erfon, in ber mir ja jum $t)«f w$ immer ben Präger beS Allgemeinen

oerehrten, ftetä in gemiffem Sinne ^cilig bleiben mirb, bafe Sie uns nicht nur

in Sachen ber Äunft, mie ftcfj öon fefbft oerfteht, unb öon einfdjränfungen im

@injelnen abgefehen, immer auf %t)xex Seite finben roerben, fonbern baß mir

auch gegen 3hrc ^Serfönlichfeit bie Pietät nicht üergeffen werben, melche ein

jefmiährigeS , tief eingretfenbeS Verhältnis $um SDttnbeften auferlegt. 9ctcht

weniger mirb eS uns ftetS erfreuen — ein beinahe überflüffiger 3nfnfe — menn

mir oernehmen, bajj 3hnen ®nteS begegnet ift, mie mir baS @egentt)etl nur

mit lebhaftem s-8ebauern erfahren unb ftetS jebe fd)icttiche (Gelegenheit ergreifen

merben, mo mir jenes §u förbem, biefeS ju oerhüten oermöchten. Domot)! ich

meine |>anblungSmeife nicht als OöHig folibarifch mit jener beS ftreunbeä*) an»

fehen möchte, auf beffen Rechnung ber hier mieberholt gebrauchte Plural fömmt,

mit ber fie aber boct), mie Sie fehen, im legten tRcfultat übereinftimmt, fo glaube

ich h»^n boch folibarifch fpredjen ju bürfen.

Unb in biefem, aber auch nur in biefem Sinne nehme ich äbfdjieb oon

3h"en, inbem ich Seiten zugleich nochmal« für SltteS, maS ich our^ oen Verfehr

mit 3hnen genoffen unb gemonnen unb mofür ich 3hnen für alle 3eit unman-

belbar oerpflichtet bin, banfe unb mich seiefme

3t)r ^hncn ho<höchtung«oolI

ergebenfter

Debrots oan Bruycf.

£errn SebroiS Dan Vruof.

StllerbingS, mein lieber $ebroiS, fteht 3hr ®rief im fchneibenbften SBiber-

fpruch mit SlHem, maS Sie im legten Vierteljahr gefagt unb gctfmn fyaben.

©tauben Sic jeboch nicht, bafi ich angemeffen finbe, mit 3h«en barüber 31t

*) Cmil Suh-
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rechten. $n förinnerung rufen will ich 3fmen nur, ba| tdj $hncn mein #au£
auf 3>f>ren gegen meine 3rrau bringenb auSgefprodjenen SEBunfcf) lieber öffnete,

unb bewerfen mufe ich ^fmen, ba Sie mir bie SBieber-SIufnafjme ber perfönHcfjen

©ejiefmngen in ?tu8fta)t ju fteUen feinen, bafe ich fortan für ©ie ein 9Jiann

bin, ber föon jenfeitS beS ©im; manbelt, an bem ich ja auch Wafjrfcheinlich um
ein beträchtliches früher anlangen werbe, wie «Sie. $aS fc^tie^t natürlich ein

anftänbigeS benehmen bei jufäHiger ^Begegnung unb einen literarifd/en (Gefällig-

feiten-SBechfel nicht aus, inbem wenigftenS td) mid) nicht bewogen fühle, ber

©erjabenfreube beS Röbels, ber immer jubelt, wenn menfchlicf>e Sßerhältnifee

höherer Hrt aus einanber gehen, ein ©cfwufpiel aufzuführen.

©ie unb 3h* ftreunb, in beffen tarnen ©ie tt)eilmeife mit reben, Imben

bie fetten jetm 3Qhrc ber Sßrobuction, ber nie ftodenben ßebcnSfülle, ber ©e-

funbljeit unb bc^ (SlüdS, mit mir getfjeift. 9hm bie magern oor ber $t)ur

ftet)en , nun Sllter, ähranfheit, SebenSüberbrufj u. f. w. fidc) melben, toenben ©ie

mir ben dürfen unb besiegen ©ich babei auf eine (Sharacier-Sigenfdjaft, bie ©ic

am erften Jage entbeden mußten unb bie mich, je nacfibem man ben f>ot>en

ober ben niebern ©tat liebt, ben unfdjäblidjen Dämonen ober ben gutmütigen

Polterern anreiht, ba ich in meinen norbifdjen berferfer-Slnfällen, bie ich feineS-

wegS |U läugnen ober ju befchönigen gebenfe, nodj nie jum legten ©ort ge-

fommen bin, ofme, toie ©ie beibe recht gut miffen, mir felbft |tt fagen: $>aS

ift ja StlleS nid)t waln* ! unb jebe mögliche (Genugtuung 511 geben, ©ie toäfjlen

für öftren Siürfjug ben SJcoment, wo ich mich 3^re3 SreunbeS wegen, in $eugen-

(Gegenwart, auf 2ob unb Sieben mit bem mädjtigften ©dfjriftfteHer beS £agS*)

entjmett, ja ben Stieg mit it)m begonnen Ijabe unb wo ut mich Sftretroegen

mit bem dritten in unferem früheren 99unbe, mit (Glafer, faft übertoorfen hätte,

weil ich mir in meiner $f>eilnaf)me für ©ie einbilbete, er ^abe fict) bei (Gele-

genheit it)reS (Eoncert-UnternehmenS nicht tfjätig genug gezeigt. 3)aS finb %\)at*

fachen, bie burd) feine 3)talectif ber SGBelt befeitigt ober alterirt werben fönnen,

unb bie ich bloS fijiren miß. SluS Slajtung bor 3hnc« "nJ> 3^ei" ^teunb,

fowie oor mir felbft, mögte ich nicht annehmen, bafe auch ber ftlatfch fein

fchmufcigeS ©ett>icr)t mit in bie SBaagfdjaale gelegt $at; boct) habe ich ©runb,

ber ©aaje ju ermähnen unb jebe mir ettoa beigemeffene 51eufeerung u. f. ro.

auSbrücflich für nieberträchtige berfäumbung $u erflären, bie mit bem im SBteber-

fpruch fteht, was oon mir ju ermarten mar.

Sttejj jur Gmotberung, fo wie jum Stbfdjluf? eines SBerhältniffeS , baS ich

nicht fuchte, baS bie legten jeljn 3at)re, in benen man überhaupt noch engere

Sßerbtnbungen anfnüpft, bei mir ausfüllte unb baS Sflanchem, ber fich möglicher«

roeife auch mit in ben SBinter be$ fieben^S hineingewagt r)atte
r

oon mir fern

hielt, ©ern füge idj jeboch ba3 Sc«9ni§ Wh", oa| anpnbig oon mir

91bfa)ieb genommen haben; auch ic*> nac^ ^m, waS ©ie mir jefct mit-

theilten unb waS ©ie mir freilich münblid) nicht hatten oorenthalten fotten, gern

glauben, baj? 3h^ 5re«nb eS nur auS oerjeihlicher Unftcherheit anberS gemacht

hat. 3ch fcheibe baher in ^rieben unb ohne ®roa oon %$ntn ©eiben unb

*) ®u&fon>.

4><tbfU flr!t fnr«4 f«t. II. H
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beflage nur mein fiinb, ba8 bei biefer (Megenrjcit ctroaS früher, atö mir lieb

ift, ben Unbeftanb alles ä^enfc^Iic^en fennen lernt. Ter 83erftdjerung
,

ba§ idj

Sie in ftunft unb ^ßoefie immer auf meiner Seite erblicfen werbe, beburfte e3

ntdjt, ba ic$ ba$ ©egentffeit bei 3tyrtm öorgerütften Atter für unmöglidj tyalte;

3^ren $anf gebe idj 3(jnen ober öon ^erjen jurüd, beim auc$ idj f)abe bie

Anregungen, bie mir ber um midj oerfommelte jugenbttdje SreiS fo oft gewährte,

nidjt öergeffen, unb id) roerbe fie nidjt o^ne Sdjmerj entbehren.

Unb fo leben ©ie roofjt!

3ßr ergebener

SBien, ben 7. 3un») 1860. 5r. fj.

NB. $a|j unfere Sorrefponbenj ljiemit gefdjtoffen ifi, mie unfer Skrfebr,

brause trf> nic^t erft $u bemerfen.
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Stiel 17. (Sept. 1857.

§odjgeef)rter #err, lieber fianbSmann,

al« idj fjeute ÜDlorgen bie neue Ausgabe 3f)rer lorifdjen ©ebidjte auf'

fditug unb oon ben mir lange oertrauten einer ftreunbin, ber fie neu waren,

öorla« bis iljr bie frönen in ben SCugen ftanben, ba nafnn idjj mir üor Sbnen

einmal in bie 3eme hinein bie #anb ju brüden unb %$ntn SJanf ju fagen

für geiftige SBofjltfjat. SDtan öerfäumt ba« leid)t, e« ift eine Unfitte, gemefen

ober geworben. Unfere $age«Iitteratur ift üerfümmert, in ber „ttaffiföen"

^eriobe unferer Sitteratur mar ein toürbiger SBerfef>r burdj 3«to"9«blätter

möglich
; jefot mufj man oon SJhmb 5U SJhinb Sßropaganba für« ©c§öne madjen.

3$ barf 3t)nen fagen baß idj biefen 2>anf 3ftjnen Iängft abgetragen fjabe.

Äuf ber ©dmnjc*) bei §eibe erftrafen meine guljörer faf* a^ i$ lange

nad) bem ©rfdjeinen S^er Subitlj 3$re ©efunbfjeit ausbrachte unb babei meine

$lnfirf)t über Sic auSfprad). 3$ hak? audi einmal mein th\ Flavia Sföagbalena

an ©raf £>afm eingebüßt al« feine Gruppe 3§r ©tüd in $eibe aufführte unb

er fetber fein SBudj für ben Souffleur befafc. Damals fyatte idj mir Iängft

unter 3*)rcn Siebern meine Sieblinge ausgewählt, bie icf) nidjt mieber ju lefen

brauste. S3ieHeidjt nad) IaS idj jefct fie unb eine Steide neuer im

3ufammen!)ange. 9Wel)r als im ©rama natürlich blidt man bei lörifdjen ®e-

bid>ten burc$ ba« Dbject hinein in ben föaffenben CueH, in Stimmung unb

SBefen beS Schöpfers. $a$u fjatte ©urlttt mir oor furjem oon 3f>nen erjagen

muffen unb mir ein lebfmfteS ©itb 3f>rer $erfon oorgefuljrt: fein SBunber ba&

©ie mir mefjr als fonft lebenbig mürben. $er @rnft, bie ©infamfeit, ba«

(Grübeln, Xrang unb fingen nac§ 2Bat)rt)eit, @infad)Ijeit unb Irene, biefe fdjaffen-

ben ^Jkincipien in Sljnen erfdjienen mir, fie liefjen mid) empfinben bajj ©ie ein

9Zorbbeutfd>er finb, bie SBertoanbtfdjaft im Streben mahnte midj um fo meljr

Sfjnen ein 3eid>en ju geben bafj ©ie im SBaterlanbe crfannt unb oerftanben

merben. HWir perfönlidj mar'« eine toafjre ßrquttfung einmal mieber einem

HKanne ju begegnen, jüngft beim ©tattern in ©eibefs neuen mürbe mir fogletdj

mabbelig. 9celjmen ©ie meinen aufnötigen $anf. $)iefeS fdjtic§te SBort mirb

3^nen genügen, bie SBorte miegen ljter ja fernerer, mie ic$ auf einer smei-

jäfprigen Steife an ben SRfjein unb bie Dberelbe erfahren. — 2)a§ id> 3t)rcn

SebenSmeg üerfolgt, audj allenthalben 9ca<$ridjten über ©ie ober ©puren oon

Stmen gefunben, fönnen ©ie fidj föon benfen, nod) fürjlidj in SBeimar (im

3uli). ©0 mag es ©ie benn aud) intereffiren bafj idj ©ie einmal oon $erfon

gefe^en, e« mar in $>eibe; unb oon mir, baß $octor Sinbemann in SBeffel«

*) (Jin länbIia)eS ©afäau* bei ^eibe.
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buren fomie bie Brau gftnttti metner ÜRutter ©efcr)roiftcr finb. 3d) bin feit

10 Sauren nid)t in $itmarfd)en geroefen. Kommen Sie nidjt einmal nad) Siel?

3d> fann« aufeerf)atb Sd)Ie«mtg«$>olftein« ntdjt aushalten, „äRänner", fagt ber

alte 9trnbt „giebt« nur ba roo bie See anfpült". Cft benfe id) mir Sie muffen

fid) einfam fügten, trofcbem bafj Sie gamilienüater finb. 3$ mürbe midj glücf*

Hd> fdjäfcen Sie Ijier ju fetjen. 9iodj banfe idj 3f>nen für ein 5^er
Sernauerin. 3Kit ganjer Seele

$8erefjrer unb Sanb«mann

Klaus <ßroth
Sin id) 3nnen me[leid)t für eine Stecenfion meine« Cuicfborn im SBan-

berer oerpflufyct ?

Sien ben 27jien Sept. 1857.

Sieber ®rotf)!

3a roo()t miegt im Sterben ba« einfände 3Bort fernerer, roie im Süben

Sd)tour unb Betreuerung. QDarum r)at mid) 3ty* ©rief fefjr erfreut, unb in«

bem id) ifm beantworte, fe$e id) mid), mie Sie fef>en, gleid) über all bie For-

malitäten meg, oon wetzen bie gefunbe aüe SBelt Stidjt« mufete unb meldjc in

bie neue ungefähr fo hinein gefommen finb, mie bie §anbfdjuf)e, bie befamttfid)

ber <ßeft wegen erfunben mürben. (Sin Drben ift eine Batterie unb ein $itei

eine ganje fteftung; mir brausen aber alle Beibe feine Wertung unb fönnen

auf gut £itf)marfifd)e Lanier olme Umftänbe in« ftreie treten, mie e« oor ber

3eit ber bitter ofyne 9toft unb ber 9tätl)e otme Stuljl ein 3eber tljun mufjte.

Senn Sie mir für „geiftige SBofjltfyat" 2)anf fdjulbig ju feon glaubten, fo

befanb tdj midj, 3^nen gegenüber, längft in bemfelben 3toH; feiten ober nie fjat

mid) eine bid)terifd)e Grfdjeinung ber mobernen Siteratur fo angeregt unb über-

rafdjt, mie $fyx Cuitfborn unb 3f)re $§a* fällt für mid) um fo fernerer in'«

®eroid)t, al« Sie $fyv ^itftrument erft ju bauen Ratten, beoor Sie 3fy* SJtclobie

fptelen fonnten. 3d) bin in gan^ Seutfdjtanb al« ftolj unb unjugänglidj oer»

fctjrieen, meil id) über bie Rimberte oon Srauerfpielen etc. bie im Sauf be«

3afjre« gebrueft ober ungebrueft bei mir eingeben, meine SKeinung immer auf-

richtig abgebe; baoon erhielt idj im legten 8hrüf)ling nodj in Stuttgart einen

fdjlagenben Bemei«, unb jmar burdj ben oon mir feljr gefaxten ^Saftor HJtörife,

ber fid) Anfang« gar nid)t barein .finben fonnte, baf? id) tf)n auffudjte. Aber

id) f)abe nod) nie oemommen, bafc Dfftciere, bie Oor ber Sdjladjt ju ©enerälen

erhoben mürben, oiel letfteten, unb id) miH $en fefjen, ber ba« mirflidj Bor-

trefflia^e bereitroitliger anerfennt unb mef)r bafür tljut, mie id). 3<§ mn nW
mübe geroorben, für Sie „^ropaganba" ju machen, mein $öd)ter(ein meil

3f)ren „hatten ^)af'" au«menbig, ben id) übrigen«, e« nebenbei ju fagen, für

eine ber föftlid)ften Spieen beutfe^en |>umor« t)altc, unb idj felbft fann ieber-

jeit mit bem „Crgelbreier" unb ganjen Stellen au« „#an« S^anber" auf-

roarten. 9?oaj oor jmei «benben müfeten 3^nen bie Ctjren ftarf geHungen Imben;

ber alte ©e^eimratt) Söbett au« »onn braute ben 9Kittroot^ im Greife meiner
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tfreunbe bei unS jn, ba3 ®efpräc^ (am auf Sic, unb in melchem Sinn, fönnen

Sie barauS entnehmen, bafc ber alte fterr mir immer nur ba3 (Sine antwortete:

ich bin erftaunt, auS 3hrcnt ÜRunbe fo etroa£ ju ffören! $>a3 roirb mid) mof)l

entfdjulbigen , roenn id) manches anbere Sßrobuct au3 ^olftein ruljig jum

„Uebrigen" legte, benn auch au3 bem engeren SBaterlanbe ift nicht feiten ein

Kommentar ju Schillert tieffinnigem $iftichon „SBetl ein 9$er8 $ir gelingt

u. f.
ro." bei mir eingetroffen. $odj, Sie haben ©urlitt gefürocfjen unb toiffen

baä mti. dagegen finb Sie mir für bie 9tec. im SBanberer nicht oeröflichtet;

bie fBiener ©lätter (id) fönnte auch fagen: bie fceutfchen) tefe ich nic^t einmal

unb ba8 ganje #eitungämefen üerachte ich, e« fteljt noch unter ber matljonetteften

Slboocatie. 2Jcein SSotum merbe ich in meinen öermifd)ten Schriften abgeben.

2Baä Sie mir über meine ©ebidjt-Sammlung f^reiben, follte midi eigentlich

nicht freuen, benn gerabe ba8 äJtännliche in mir trennt mich oon ber SWafie

meiner 3eitgenoffen , unb bei ber SBefdjaffenljeit unferer öffentlichen 3uf*^nbc
barf ict) e8 ihnen (aum übel nehmen. Slber e3 freut mich bod), unb id) merbe

ben ernften ÜDJufen, bie Sie mir nennen unb bie ich, W auf Grübelei, als

bie meinigen anerfenne, nicht untreu merben, obgleich fie mich Rtc^t mit Süfj-

hotj unb fiafrifcenfaft oerfehen. SDcit bem Serjudern ift eä fo menig gethan,

mie mit ber ©engalifchen flamme, unb ©eröinuS Im* Öa"5 föecht, wenn er

oom dichter ber ©egenmart oor «Hern ©harafter forbert. Ueberhaupt ift feine

2iteratur-©efchichte jroar fein Speifelmug, aber eine gute Slpothefe, in ber man

jumeilcn feinen „SBittem" nehmen mufr. #olftein mar ich oft nah, ohne ben

ÜJhith $u finben, hinein ju gehen, mie Sie geroifj begreifen; noch biefen Ofrüh*

ling. ®och merbe idj'3 einbringen, menn ich ba3 nädjfte 9Kal nach Hamburg

fomme, ich fm& ja: „in Kiel ift'3 am fchönften im ganjen #olftein" unb auch:

„£>err Schmibt, £err Schmibt, ma$ friegt SRofalje mit" ift nicht oergeffen.

SWein ißerfönlicheS anlangenb, fo lebe ich äunächft in einer unenbltd) glüd-

lichen @he unb bann hatten mir Worbbeutfchen, »rüde, ©onifc u. f. m. mader

sufammen; baju nimmt faft bie ganje Defterreich'fctje Qugenb, bie fehr tüchtig

ift, mie e3 ber ungebrochene «oben mit fich bringt, ben 2Beg burch mein $auS,

feu es nun jur acabemifchen ®an$el ober in$ SBureau. 25a« ift benn ganj be-

haglich ! — SBenn SanbSleute in Stiel finb, bie meiner mit Zty'ximfymt gebenten,

fo grüben Sie fie hcr5^J totr felbft aber wollen bafür Jorgen, bafj mir

einanber nicht mieber fremb merben, barum habe ich qefcrjrieben, mie ich P
fpredjen pflege.

©anj ber 3hri9c

iriebrid? Hebbel.

$en 3»«g, beffen mein ©ebicht an ben ftatfer oon Defterreid) gebenft,

mirb man in #o!ftein nicht oerfennen?

ftid 8. »oo. 1858.

lieber Hebbel,

ich habe 3hnen noc^ ™ty einmal auf 3hren Heben Sörief com oorigen Sommer
geantroortet, habe aber fo ju fagen conrinuterlidj mit 3hwcn fortgelebt, toort-
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unb fdjrcibfaul ift nun einmal ber $olfteiner. Sfjeilweife lmt mein Sdjweigen

aber audj barin feinen @runb bafe idj 3fmen gern etwas ftreunblidjeS mit

Riefen wollte, was inbeS nicöt fogleid(j fertig unb bereit war. Steine „«Briefe*

werben Sie tum meinem Verleger erhalten fjaben. ftatürtidj iahen Sie gleich

bafj baS SBid^tigftc barin .yiüfdjen ben 3eilen ftanb, midfj wunbert nur bafe

beutfdje Sritifer burdjfd)nittlid> fo wenig fdjarffi<f>tig finb! 9Ran fann ja bodj

ni$t als «Borrebe fefoen: 3>ieS SBud) foll ganj etwa« anbereS fagen als toaS

barin fteljt! «Seife man benn nit^t bafj i$ ein §olfteiner bin? Statt beffen

muftt man mir bie Slrrogang auf, felbft (Smil Suf). 3d> fönnte bem SJZanne

fagen: mir ftimmen ja ganj überein, merfft $u baS benn ni($t? 3ft ti rtid)t

gleichgültig menn id> ©ebanfen werfe: ob eS ©ebanfen finb bie in Überein-

ftimmung ober im 3Biberfprudl> mit bem ©efagten ftef>en: menn idj fie nur

gemetft befomme. Unfer preisgeben unb ©ntfagen fennt unb oerfteljt man mdjt,

ad)! unfere beutfdjen ©rüber!

3n nädjften Jagen nun erfdjeinen meine föinberreime «5ör be ®önt, bie

idj 3§nen üorljer anfünbigen will elje mein «ßerleger fie 3^nen fenbet. ©S
wirb 3{jnen «SieleS barauS befannt Hingen, obgleid) idj wirflic$ gebidjtet

fmbe. $ie Sunft beftefjt barin irgenb eine ganj befannte SBenbung, Sentenz

9leim, 9ftetapl>er als fternpunft eine* Siebten* ju benufcen. 3d) l)offe es fon

ein plattbeutfdjeS ®inberbud> werben eben wegen biefer ©igenfdjaft. @S ift mit

einer Eingebung gemalt bie nidfjt 3ät nodj Sföüfje gefront Ijat. (58 foH ben

«Borläufer oon meinem Ouidbora abgeben. «5lS Sd)Iufj beSfelben erfdjeint aud)

nodj im 9ioo. auf ^fjrem $ifdj ein II. $>eft «SerteHn $rina. $Edj werbe bann

bei einer neuen «Auflage meine Sadjen erfdjeinen (äffen als Ouicfbom 1. «Banb

©ebiajte, 2. «Banb «Sertelln. «Beibe «Bänbe ungefähr gleich ftarf. ®ie „«Briefe*

Wären bann eine «Art miffenfäaftlidjer SRedjtfertigung, unb id> würbe mm nun

an ernftlidj an ein f)olftcinifd)eS ^biotifon gefjen. 3dj tfjeile 3fmen biefe« mit

um Sljnen einmal ju fagen mit welker (Sntfagung unb mit wettern ©ruft ia^

feit nun 20 Saljren meinen einfamen «Seg oerfolge. unb jefct erft fängt*

an mir ferner ju werben. ®ie ftunft ge^t betteln, Sie wiffenS. Unfere ^Regierung

tr)ut fo gut wie nid)tS für mid), unb ictj mufe fie bennod) loben bamit idj fie

rttc^t erjüme, benn aujjer Sanbe* fönnte ic^ meine Arbeiten nit^t fortfe^en.

S^nen gerabe fage idj bied, bamit Sie aud) für mic^ einmal mit auf bem
fiifut liegen. «Betteln werbe ul) nie, aber ein ©jemplar fämmtli^er SBerfe

ftänbe immer als «Sorgefa^enf bereit ein ©egengefdjenf in ©mpfang ju nehmen.

3m (Srnft, fa)aun Sie fia^ um! aud) id) möa^te meinen £>eerb ^aben. 3)o(^

fetm Sie bieS nia^t an als Älage, id) bin frifet) unb fro^ trofr aUebem. Unb
bleibe %1)x ftreunb

Klaus (Srotrj.

fiieber ©rott)!

^ürnen aua^ Sie mir niajt, bafe ia^ 3^wen fo fpät antworte. 3dj Ijatte

bie ?lbfia)t, biefen Sommer oerfönlidj in 3^e $f)ür ju treten, ftatt 3^nen ein

©latt Rapier ju fajiden, aber ber ftrieg mad^t eS mir unmöglich, fie auS-
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jufüfjren. 2Bir ftefjen, mie Sie au* ben 3eitungen miffen »erben, im Anfang

föon ba, too mir faum am @nbe fteljen fottten ; unfer ÖJelb ift oöHig entmertfjet,

unb deiner fann reifen, ber nid>t ba* Stoppelte ber Soften aufmenben toÜT.

$a bleibt mir benn 9Hd)t* übrig, al* mit meiner ftamüie mieber an ben Jraunfee

ju manbem, ftatt mit Ujr nadj SHet in'* ©ab gefjen. 3a, id) besorge nodj

biel ärgere $)inge. ©ie fennen ba* alte SRärdjen oon ÜDhtfäu*: eine 3tege

frißt bürre ©tätter unb fte oermanbeln fiefj in tyrem äftagen in ©otb. Un*

fönnte ba* umgefefjrte SEBunber beoorftefjen unb ba* ift feine Sfeintgfeit, meun

man, mie idj, bie (Jrtftenj-ftrage fo jiemlidj abgettjan ju fjaben glaubte.

$ie SBünfdje, bie Sie in öftrem legten ©riefe gegen mid) au*fprec§en,

finb ^^nen bereit* alle in Erfüllung gegangen. 3dj gratuüre öon ^erjen, ganj

befonber* aber ju öftrer ©erfobung. fifein magrere* SBort ftefjt in ber ©ibef,

al* ba*, mag $efu* ©irad> über ein gute* SBeib fagt, unb fteiner fmt ba* beffer

erfahren, al* idj. S)er Gimmel Ijat midj, idj mufj e* banfbar anerfennen, für

bie erfte §älfte meine* Seben* auf* reic^lidjfte burd) bie $roeite entfääbigt,

unb oor StUem burdj bie 3frau, bie er midj finben tiefe, al* id| bem @rabe

naher mar, mie bem ©rautbett, benn tri} fam al* ein ©djatten au* ^tolien

jurüd unb auf bem Scfjtff mürben SBetten angefteQt, ob idj nodj ein ganje*

ober nur ein fjalbe* $a1)x bor mir fjabe. Sfür 3töre ©riefe über ba* $(att«

beutfaie meinen beften $>ant $)ie „©erteUn" unb bie „fHnberreime", bie Sie

mir freunbüdj anfünbigten, finb nie in meine |>änbe gelangt, ©rtauben ©ie

mir, ba§ idj midj für 3f>re ©riefe burdj ein (Somplar meine* neueften ©ebidjt*,

ba* idj unter Steujbanb beifdjliefce, erfennttidj jeige; ic§ Ijabe in biefem unter

Slnberem audj meinem ©aterlanbe ein fcenfmal ju fefcen gefugt, ma* aber, mie

id) ju meinem äufeerften ©rftaunen erfahre, ^ödjüdj mifjüerftanben mirb. 3ftrc

©riefe enthalten Oortrefftidje* detail, bem id> um fo bereitmiHiger au* ooller

©ruft bei [Imune, al* idi ©iete* baüon, auf meine SBeife natürlich unb au*

einem allgemeineren ©eftcf)t*punct, fdmn oor einem 35ecennium in SRötfdjer*

3abrbud) in einem Sluffafc über ben ©ttjl be* S)rama* felbft au*gefprodjen

fmbe. 2>en §auptgebanfen mögt' idj etma* enger fäffen ; aber barüber fann

man nur fpredjen. 3>ie Did)tungen oon 3°^ann SRetjer, bie mir Sampe ju-

fenirfte, müffen $f)ntn ^reube machen; id) ^abe fie mit großem ©ergnügen unb

fogar mit fllufcen (in Äbelung* ©inn) gelefen, benn idj ^abe barau* entnommen,

bafe ©üfum je^t ein ©eebab f)at. @* ift bie ft^önfte SBirfung, bie man ^aben

fann, in «nberen ba* oermanbte (Stement *u befru^ten, unb man be^it fie

gern bamit, bura? ba*, ma* man bod) felbft in'* fieben rief, für eine SSeite in

ben £>intergrunb gebrängt ju merben. S5a* mar mein ©(^icffal; idj rief in

$)eutfd)fanb ba* fociale unb ba* biblifdje S)rama fjerüor unb tro| be* größten

ttjeatraUfdjen ©rfolg*, ben ia^ ^atte (bie ^ubitf) mürbe in SBien
ft.

©. 28 SRaf

gegeben unb fjätte 100 3RaI gegeben merben fönnen) bemäa^tigten fic^> meine

6d>üler, freiließ au* unlauteren SKotiOen oon ber erften unb entfdjeibenben

$fjeater»$irection unterftü^t, be* Terrain*, ba* mir gehörte. (5* mirb aud^

3ff>r St^trffal feon, aber in 3§«m, mie in meinem 5aH, nur für einige 3«ü-

SBien ben ]*" Waö 1859.
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Sieber ©rotfj!

©ie haben mir ein $rama äugefdneft, baä (Sie mir, als üott einem fefjr

jungen ?tutor ^errü^renb, bezeichnen, ^dj fonn barüber mentg fagen, ba idj

mef)r oom SBerfaffer miffen müfete, alä ich toeifj, loenn icf) e3 beurteilen fottte.

$>afj e$ objectiü genommen 9?id)t3 bebeutet, leuchtet ein, unb ich bin fefyr miß-

trauifch gegen Polente, meiere bie großen ftonnen ber $unft, bie fie noch niebt

auffüllen oermögen, mit SBinb aufbtafen, um bod) nur ju ©übe gn fommen.

3<h ^alte mehr oon fieuten, bie e$ bei einer ©cene beroenben taffen unb auf-

hören, fobalb if)r ^uloer oerfdjoffen ift Slber btefj ift eine ganj allgemeine

©emerfung, oon ber ©ie ©elbft am beften ermeffen merben, mie meit fie auf

ben oorliegenben Sali Stoenbung finbet, auch hätte ba3 ©tüd mid) fct)mcrlic^

bemogen, ^ntn $u fdjreiben, oielmehr beroog mich ein anberer, rein perfönlidjer

©runb. SJcir fagte bei meiner legten Stmoefenfjeit in SEBeimar ber jejjt, unb fo

plöfcüch, oerftorbene $ofrath greller, bafj ©ie mehrfach ben SBunfd) gegen itm

auSgefprochen ^Stten, ber ©roftherjog möge etloaS für ©ie ttjun. SDiich über-

ragte ba8 einigermaßen, benn idj glaubte, bajj ©ie ©ich nicht bloS glüdltcb,

fonbern auch reich öerheirathet fyätten, unb ba£ toar mir ein toofjltfmenber ®e*

banfe, ba mir 9ftcf)t3 über Ünabfjängigfeit gcr)t. $)a greller mir aber oer-

fidjerte, e3 feu nicht bloß früher, fonbern noch in neuefter 3eit gefdjehen, fo

fiel mir mieber ein, ma« ©ie mir bor einigen fahren fdjrieben. XJ)eiIen ©ie

mir benn mit, toaS ©ie auf bem .^erjen haben ; ber ©rofetjerjog fchenft mir Diel

Vertrauen, unb menn ftd) in folgen fingen auch TOc^t« oerfprcdjen läßt, fo

bin ich bodj oielleicht au8 mannen ©rünben bie geeignetfte <ßerfon, jtoifchen

ihm unb 3hnen ju Oermitteln. @$ ift fogar möglich, bafj baS ©anb jroifcöen

SBeimar unb mir nod) oiel enger mirb, wie bisher, obgleich ich barüber noch

nicht fpre^en fann. 3d| mar in biefem %a1)xt bereit* jtoei 3Kal bort, einmal,

fef)r gegen meinen ^Bitten, toeil ich mich im beften Arbeiten unterbrechen mufcte,

aber auf bringenbe (Sinlabung, im Ofebruar, um bie erften beiben Abteilungen

meiner 9?ibelungen-£rilogie in ©cene gehen ju fe£jen, ba3 §roeite 2Kal im 3Raq,

um bem ©djlufj beijuroofjnen. $er ©rfolg mar fo, bafj ber alte faltig, ber

ruffifdje ©efanbte, mir bie SBerfidjerung gab, er tjabe in ben fünf unb sroanjig

fahren, bie er in SBeimar jubringe, feinen ä&nticf)en erlebt, ©ei biefer ©elegen-

^ett erlauben ©ie mir eine «eine ©eridjtigung 3^rer ©riefe über ba$ ^latt-

beutf^e; e8 ift mir nidjt gleichgültig, ob meine fianbSleute meine literarifdie

©ituation ridjtig anfe^en ober nic^t. 3ct> gehöre nic^t ju ber ©a^aar oon

£ramen-$)idjtern, bie im Äampf mit bem publicum liegen; ba^ publicum mar

mit taum Siner \?lu •:- nähme immer für mic^ unb l^ubitlj, .Utarta äRagbalena,

©enooeoa, ?lgneS ©ernauer, SOcic^el Slngelo, je^t bie Nibelungen ^aben jebe*

Wlat, unb überall gejünbet, mie nur je $eutfd)e ©tücfe in ®egenroart unb ©er-

gangentjeit. 3<ft liege bloft im Sampf mit ben 3ntenotmten unb ben oon biefen

abhängigen ^Sournaliften, nnmentlia^ in SBien, mo bad w junge 3)eutferlaub " becre-

tirt unb mit einem polnifc^en Oa^fenfopf fiegelt, unb ich >« er^ nW ™* ftaat
'

Udjen, firchlichen ober gar aeftfietifchen ©rünben ausgesperrt, fonbern au* ^Sartbei-

ftancünen ber aaerniebrigften 91rt. $a« publicum ift bamit, auch ^ier, fo menig

einoerftanben, baß ich h-
®- 5U meinem legten ©eburtätage eine mit |>unberten
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oon Unterfchriften bcbccftc treffe erhielt, worin ich, unb jmar oon ber (Slite

ber Stefibenj, aufgeforbert rourbe, bie Nibelungen öffentlich oorjulefen. $rama<
tifdje ^Dic^ter, bie baS publicum nicht paefen, ejiftiren für mich ganj unb gar

nicht, aber baS ift burdjauS nicht mein t$aU, unb an ber Sprache fann eS, menu

trofcbem baS Siechte nicht ju Staube fommen fotlte, wof)l auch nid)t liegen,

benn bieie fmt fief» feit Schiller unb ©oetfje nicht oeränbert unb Schiller unb

@oetf)e fügten fich burch fie nicht gehemmt.

3ch gehe morgen mit meiner jamilie auf fed)S SSocfjen nach ©munben
(C ber öftcrreid^i roo ich cincn deinen fianbftfc hQDe ; antworten Sie mir bal)in.

3d> fefje ben ©rofcherjog tt>a^rfcr)etnüc^ noch im ^>erb[t nrieber, fieser im SBinter.

Sien ben J9ften 3unt) 1861.

SBien ben 2*™ TOärj 1862.

fiieber ©rotf»!

Sie werben, ba perfönliche Angelegenheiten in unferer poröfen $eit ia

immer ©egenftanb beS Siteraten-@eträtfcheS finb, fcfjon miffen, bafc ich nic^t nach

SBeimar gegangen bin, obgleich oort lebhaft geroünfcht unb faft mit Sicher-

heit ermartet mürbe. 2BaS mich bemog, noch im legten Slugenblicf jurücf ju

treten, mar fo menig SBanfelmuth, wie ich mohl faum ju fagen brauche, als ber

SSiberftanb, ben ich in Söien fanb, mie eS fich um bie ©ntlaffung meiner ftrau

aus bem Shcato'^erbanb fwnbelte, benn biefer märe leicht ju brechen gemefen,

ba ber (Srofeherjog entfchloffen mar, fich unmittelbar an ben ftaifer ju menben.

GS mar oielmehr bie Ueberfteblung 3ung-$eutfchlanbS oon ber Glbe an bie

3lm, bie ohne SBiffen unb 3uthun beS ©roftherjogS unb ohne bajj er ben ge-

heimen Sinn beS SdjachjugS ahnte, rafch oon SBeimar au« improüifirt mürbe,

um mich abjufchrecfen, benn id) märe manchen fieuten etmaS unbequem gemefen

unb es marb namentlich abfurber Söeife oon einigen Seiten gefährliche Beein-

trächtigung beS §of-(£influifeS beforgt. 3dj fürchte nun ben „ öffentlichen" (Sang

mit Xon GarloS burdjauS nicht, unb §abt eS gelegentlich bemiefen, mohl aber

bie heimlichen ©iftmifchereien, benen ber Eurftbegabte SJienfch bod) nicht baS

©elübbe, niemals mehr ju trinfen, entgegen fefcen fann, unb ganj befonberS

fein ©reationS-SBermögen im ^eroorjaubern oon gemiffen 3nfecten, bie fchon in

©gnpten unangenehm gefunben mürben. 3n Xeutfchlanb ift er mir nicht im

2Bege, in SEien mürbe er eS auch nicht feun, mohl aber in SBeimar, benn baS

ift flein. Sie (ann an bem ganjen #anbel, beffen detail etmaS meitläuftg auS

einanber ju fefcen märe, nur intereffiren, bafj er an meinem perfönlid>en *8er-

hältnife jum ©rofeherjog nicht baS ©eringfte oeränbert hat, ich merbe ihn jefct

jmar nicht fo balb, als eS fonft gefchet)en femt mürbe, roieber fehen, aber bod)

im Ofrühling ober Sommer, unb 3hnen bann in ©emä&heit 3h*« Slnbeurungen

unb Jingerjeige reinen SBein einfehenfen, mie man in 55ithmarfd)en, mo feiner

mächf't, ju fagen pflegt. 3m ^erbft mar ich in 3h"* nädjften Nähe, fogar

einen hotten Sag in NenbSburg bei meinem ©ruber, aber mit ber Qtit fo be-

fchränft, bafj ich nicht nach &ie* fommen fonnte, ba ich ^eoer 9an$ wegbleiben,

als nur burchfliegen wollte. $od) roerbe ich §«W mahrfcheinlich fehr balb
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mieber nach Hamburg gehen, inbcm ßampe gteic^ nac^ Stbfdjlufe ber #einefct)en

Schriften eine öollftänbige Sammlung bcr meinigen ju bringen gebenft, roa*

fid), obgleich bie Präliminarien gefdjloffen finb, fchmerlidj ohne Oielfadje münb«

lidje ©erhanbtungen realifiren (äffen tt)irb. 3efct erfahrnen bei ifjm meine

Nibelungen, bunt bie ich enblidj in bie ehrroürbige 3nnft ber mehrbänbigen

Tutoren eingebe. 2Tuf biefe* SBerf habe ich bie beften Stunben meiner testen

fieben 3al)re oerroanbt unb bie ©orftubien reiben noch nach SSeffelburen hin-

über
;

toer mir. al* ich, mehr jum ©pa&, mie im (Srnft, bie erfte ©cene nieber-

fchrieb, gefagt hätte, ba§ e* je fertig merben, ja bafj ich nur fort fahren mürbe,

ben hätte ich für toll erftart, unb nun ift eS bodj ba. $o<f>, Dergleichen fann

auch nur im 2Ronbfdjein warfen, bie Sonne f)at Nicht* bamit ju tfmn; bie

„SBibmung" erjagt eine buchftäbliche ©efdjichte, fo poetifdj fie Hingt. 3dj

lege Sfmen, juin £anf für 3hrcn ©dntIer-$rolog, einen Prolog bei, ber oon

mir jur ©erfaffung*feier ber ftoiferftabt gefdjrieben mürbe, unb jmar in brei

Sagen, ohne bafc ich oorljer bie geringfte Slfmung Don ber ©ad)e gehabt fjattc;

©ie müffen aber, befonber* im erften $tbfc^nitt , oor Gittern lefen, ma* jmifdjen

ben 3etfcn ftefjt. 2Benn ber £ärm $u 3§nen gebrungen ift, ben ein oon mir

an ben Sönig oon ^reufien (ben emigen natürlich) gerichtetem ©ebiajt oor

brei SWonaten unter ben Stechen unb ^olarfen, ben „©ebienten»©Ölfern*\
erregte, fo merben ©ie ©ich eben f o fe§r munbern, roie ict) felbft, bafj i <f> orm

Hflagiftrat ber Neftbenjftabt erfeljen mürbe, ftaifer unb Parlament an ber feier-

lichen ©teae ju begrüfjen; $unberte oon Hrtifeln mürben in allen ©prägen

auf „tfdH" unb „mitfeh" gegen mich gefdjteubert, unb bennod)!

Stiel 31. Cct. 1862.

Cieber |>ebbel!

911* id) 3^ren lieben ©rief empfing, morin ©ie un* $ofnung matten,

baf[ mir ©ie im ©ommer üietleidjt bei un* fefyen mürben, mar ich fetjr leibenb.

6in $al*übel, äiemlich b,äuftg fner in biefem 3a^re, fteigerte fich bei mir bis

$um ©lutau*murf, unb ich mar nicht ficher, bafj e* nicht auf ein Sungenleiben

beutete, mein ©ruber ftarb gerabe in berfetben 8t'\t an ber ©ct)minbfucf>t. drft

im 3uni burfte ich mieber au* bem #aufe. ©ie benfen fid) fdjon mie bann

©timmung unb greubigfeit jum brieflichen ©erfeljr untergeht. $)iefe* foH $$ncn

blo* erjäfjlt fein um mein ©ajmeigen ju entfdmlbigen. Unb ba ich ba* trüb'

feiige Sapitel etma* tyittvex fdjliefjen fann, fo füge ich noch tnnju, bafj ich m
Sluguft ©ab (£m* befugt höbe, mich erholt unb bie ©emiSh«* erlangt, bafj icb

mit ©orficht ganj genefen fann, in einigen fahren menigften*. — Unb nun ju

3hnen! ©ie finb alfo mieber nicht nach Ätet gefommen. üBenn bie* mir

^ofnung giebt bafj e* noch gefchehen fann, fo miH ich c^ nu^t bebauern, ba

ia) boch menig hätte fpredjen bürfen. ©odten ©ie mit %f)xm ©erteger in

Hamburg perfönlich ju oerfehren haöen fo laffen ©ie mich nicht umionft in

3h^« ^h« harren, ich möcbte ©ie unenblich gern einmal fehen unb fprechen.

3h« Nibelungen la* ich im 9Kai. Sie fmünt mich ergriffen unb erquidt.

©d)on bie emfte Arbeit im ©efuete ber Jhmft t^ut roohl, nicht recht* noch Unf#
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fefjen , feine ©roden abwerfen für bie fieibenfdjaften ber nic^t ftreicheln,

noch fragen: wo finbet man e8 noch? $iefe greube am ©idwerfenfen ins

Dbject ofme je ben Äopf ^eraufjufteden unb bem publicum ein freunblidjea

©eficht ju machen, fie reinigt ben ßefer, unb oerbannt bie Unreinen fdjon an

ber Pforte: „fiafet allen ©dimufc jurüd, if)r bie eintretet!" Sie haben mir

toieber neue ©eheimniffe ber 3Kenfdjenbruft gelöft in biefem öftrem Siunftwerf.

$a3 Sicht be3 ©eniu« §at mir in bie bunfle Stiefe einer oerfdjnwnbenen 3«it

geleuchtet. $er ftarre norbifdje ÜKöthuS ift mir gefchmoljen, feine formen ftttb

mir neu oerftänblid) geworben. Sßom 2)ramatifa)en föreche id) %f)r\tn nicht, ba§

würbe id] tt)un wenn id) felbft ein $5rama g efd)rieben hätte, id) fpredtje nur

oon bem mooon id) SBewei« geliefert bafj id) e$ üerftehe. £>aben ©ie $anf

für bieg ©efdjenf!

— — XaS SBort entfährt mir jufätlig, e8 ift fein ©d)ufj prc Seite, ich

hätte freiließ gern ein ©jemülar oon %tyzx §anb befommen, man rühmt fich

beS in feinem ©aterlanbe. Unb fagen Sie mir boch gelegentlich, ob ©ie meine

©ertelln I. u. II. ©anbauen, meinen SRothgeter, fowie meine SHnberreime „93ör

be ©örn", lefctere mit ^übfe^en 3eic^nungen oon 2. 9tid)ter feiner 3^it empfangen

haben? 3<h haoe 3tönen jebeSmal ein (Sjemplar pfdjiden laffen. 3er) erjäf)le

^fjnen bicS nicht um feurige Sohlen auf 3tör .£>aupt ju fammeln, fonbem um
beSwiHen, bamit ©ie nicht etwa glauben, nur ein ©elegenheitSoerSchen oon mir

ju ©djiüerS ©eburtstag würbe 3hnen öon mir gefanbt. 9^ur oon teuerem

erfahre ich Da fe e3 °ei 3hnen angelangt ift, 3hre ©renje mufj bem SBerfe^r

noeb immer ©chwierigfeit machen. 2)urd) mein ©ilberbudj *ßor be ©orn wollte

ich mi$ gerabe bei 3h«n ßinbern einfchmeicheln unb Oermittel« ihnen bei 3r)rcr

lieben grau. £enn © i e ftefjen bei meiner grau etwa« fehr hoch» unb wenn

mein jweijäfjriger 3unge Germar ©roth (ber nebenbei gefagt ein SRiefe ju

werben öerfprid)t, er wiegt über 30 U unb ift fett wie eine ©chnede) heran*

wädjft, fo foß er mir früh 9euug lernen ba§ griebrid) Hebbel einer oon ben

großen Männern £>olftein3 ift.

ißor einigen 9Bod>en war ber SKaler ©urlitt ^icr unb erzählte mir oon

3huen, er war fehr gealtert feit ich $n gefefjen fyattt- ^r 8C^ e8 erträglich.

Steine ©innahme ift freilich nicht grofi, aber oorläupg reicht fie bei meiner

©parfamfeit unb meiner herrlichen grauen #au$haltung$funft. SBir leben unb

wohnen fehr behaglich, es fotlte Sfmen fä°n 6ct uns gefallen, ja fogar wenn

Sie grau Hebbel mitbrächten, hatten wir wohl ein nieblicheg Limmer mit

Letten für SBeibe. SBagte es bod) auch Senno Sinb ju uns ju fommen, leiber

traf fie un3 nicht, ©rüfje oon £au3 ju #au$.

Stell ben 26ften SRoü. 1862.

Sieber greunb!

©3 hat uiich recht gefreut, einmal wieber oon 3hnen 3U f)öxtn. ©eltfam

genug ^atte ich Den 5lbenb oor Gintreffen 3hre8 ©rief« meinem greunbe ©rüde,

unferem berühmten ^r)i)fiotogcn
r

einen 93er3 au8 3hrem „Ouidborn" für ein

miffenfdiaftlicheä SBerf bictirt. ©ie werben ©ich tounbern, aber bie Sache hängt
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fo jufammen. Prof, ©rüde f)at ein Sliphabet erfunben, mittelft befielt er jebe

Sftobification ber Saute, jeben 3ungenfchlag barftetlen ju fönnen glaubt, unb

prüft eS nun an allen Sprachen, im deutfdjen fogar an allen Qoiomen. $<fy

mahlte als Probe unfereS dtthmarfifchen piattbeutfdj ben erften ©erS üon

„dagbeef unb Sie »erben nun in einer grunbgelehrten «bljanblung als dichter

prangen, ich aber ganj befdjeiben als ©ürge für bie «uSfpradje baneben fielen.

3dj bin biefen Sommer nicht nach Norbbeutfdjlanb gefommen, fonbern

habe im 3ulü ben grofcen Narrenjug nad) fionbon mitgemacht unb bann noch

in ftolge einer Stnlabung ber ©rofjfjerjogin bieten Jage in SBilhelmStljal,

im Springer SBalbe, zugebracht, doch roirb mich mein Stern ganj gcmijj in

nicht \u femer £eit in 3hre Wäfye führen, unb bann merbe ich nicht ermangeln,

als SanbSmann bei 3hncn anjuflopfen, obgleich idj eigentlich eine geroiffe Scheu

empfinbe, ben fo feljr oeränberten öaterlänbifct}en ©oben toteber ju betreten,

meil ich mit meinen im beoorftefjenben SRärj üoH toerbenben funfjig ^o^ren als

©efpenft barauf fjerum §u gehen fürchte. — — — — — —
ftür 3§r SBort über meine Nibelungen banfe ich ilmen lierjUcb.; id) weife"

eS ju fdjäfcen. $n biefem SBerfe fteefen bie beften Stunben meiner lefcten fteben

Sahre, unb ber alte Sprud), bajj demjenigen, ber juerft nach bem 9icid^c ©otieS

traute, aUeS Uebrige oon felbft jufaHc, fcheint ftd) baran erfüllen ju wollen,

fo bafe id) Hoffnung fyäbe, mit einem blauen Äuge baoon ju fominen. die

fixirifer benehmen fidj artig, fogar fttinbc unb ©egner, bie Meftljetifer niden

unb bie $^eater-5)ircctoren Deranftalten, ungebrängt unb unaufgeforbert, ftu?<

fül)rungen : loa« rotH mau mehr ? GS fiel mir nid)t im Sraum ein, als id) bie

erftc Scene, SpafeeS ljalber, nieberfdjrieb, bafj eS je eine lefcte geben mürbe,

unb nun ift ber clffüfjtge SeKer-SBurm boeb, ba unb friert oor bie Sampen.

©erfchmähen Sie baS Grjremplar nid)t, obgleich eS etwas fpät eintrifft, mär' eS

aud) nur beS ©infd)luffeS wegen. So mie Sie ©b. 1 in ber ÜRitte auffdjlagen,

merben 3^nen brei Photographien entgegen ftarren; eS finb ©ater, SJhittcr unb

fitnb. Sehr hü&fä würbe eS femt, wenn Sie biefe Heine ©abe ermiebem

wollten.

Slud) ich Witt Wne feurige Äohlen auf 3h* #aupt fammeln, aber ich wui
um nicht unbanfbar in 3h«n Äugen ju erffeinen, beim boch bemerfen, bafc

id) bie Schriften, bie Sie mir freunblichft jugebacht Raiten, empfangen

habe, daran finb jebod) nicht bie Ccfterreict)ifcr)cn ©rän^örter, benn bie laffen

jefct ben deufel unb feine ©rofjmutter burch, fonbern bie ©uchhänbler Schulb.

die beforgen 9cid)tS, erflären ein guteS ©ud) mohl gar für eine gute $tiff unb

oerfchenfen ben beigefchloffenen ©rief als Slutograph, waS mir buchftäblich fchon

einmal begegnet ift. So fommt man, menn eS nicht burch b*e gebt, fieber

um bie ©abe, unb oft auch um ben ©eber. UebrigenS fenne ich Shren „Kotb-

geter" natürlich längft unb betrachte ihn als eine höchft öortrefflidjc ©rroeiterung

unb Grgänjung 3brer ^amilienbitber.

©urlitt mar mir in 9tom ein fct)r lieber frreunb, unb mir höben audj

jefct geroiB Nichts gegen einanber, aber feit er Äbolf Stahr feinen Sdjroager

unb Sannt) Semalb feine Scqmägerin nennt, miß eS mit unS nidjt recht mehr fort.
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Ucbcr öftren ©efunbheitö-Suftanb hQbe M$ mit ©rücfe gefprodjen ; er finbet

ilm burdjau« nicht bebenflid), ober er rätlj 3{men, Std) möglidjft ju fronen.

Tbun Sie e« ja! SDftt geht e« in bieder ©ejiehung norfi immer ganj um in,

mahrfcheinltch , weil ich ein Ämphibium bin, benn id) lebe eben fo t>iel im

SBaffer, wie auf bem Srotfenen.

©er alte Ufjlanb ift tobt ; nun fann ^fjnen bie ftrone be« Siebe« Niemanb

mehr ftreitig machen, #aben Sie ifjn gefannt? ©r lebte eigentlich feit 1815

nicht met)r.

Stiel 4. Stt. 1862.

Sieber ifreunb,

id) fann nur halb bafür bafc bie beifolgenben ©üdjer 3§nen auf ben £>al«

fommen. ®er SBerfaffer ift unfer $au«freunb, mir angenet)m weil er ein tüch-

tiger (belehrter ift unb babet nicht, wie bicfeS $olf meiften« im 3»"tftÄtoange

oerfnöchert. $5a idfc) wenig auggehen fann, fo trägt er mir manche (Srfrifdjung

in meine öier pfähle. (£r ift ^ßrofeffor, 8iector be« t)iefigen ©ömnafium«,

59 Safjr att! 3efct erft $oet geworben! unb ein rafenber! $ie Suft ftedt

an, tote ©ie auch erfahren haben. SRan ift junächft nachftdjtig mit ben

©ntmürfen, man hält eine 9ßriöatbefcf>äftigung mit ber £unft für eine nur loben«-

wertlje. Unb ptöfctich ift ber 3Kann gebrueft, ber ©efcf)ü&er bebebiciert, unb

biefer Unglücftiche hat aus ©efcheibenheit unb 9iad)ficht fo biet gelobt, baf? au«

ben einzelnen Pfeilen ein gan$e« ©ünbel 9hi&ho*ä geworben. 5)a fifce ich mn
fchön baher ! £>om fommt gerabe an bem £age wie 3^re Nibelungen an mich

gelangt ftnb unb Wie meine 2frau mit grauengefdjäftigfeit %f)xt brei ©ilber in

unfer Sllbum einreiht. 25a mar« um mich gefc^e^n. Übrigen« werben (Sie ein

Reichen ber Verehrung au« ber engeren Jpeimatf} boch immer gern empfangen.

21uch ift ber SJtann wirflieh nicht ohne Talent, wie «Sie fehen werben. 3a e«

ift halbe ißerfünbigung an meiner Wirflichen Srreunbfchaft für ihn bafj ich fo

ironifch über ihn fchreibe. Slber Wie foH man fidj Wehren, wenn man nicht

recht freie tef)le ^at unb einen guten föebner umreben fann ? So Wirb ftranf-

heit jur Sünbe. $a« fehen Sie auch baran oafe ich Schreiben fc^roafer)aft

werbe, ba ich münblich bei biefem burchbringenben Dftwinbe mich mit SBinfen

unb glüftera behelfen mufj.

— §orn hat noch ein Srauerfpiel gefchrieben Sothar IL $ie« hat burch

meine ©ermittelung ö. hülfen in ©erlin in SDifcr. für bie ©filme jugefanbt

erhalten. #orn läfjt nun Sie fragen, ob man in 2Bien einen $abft in persona

auf ben ©rettern bargefteHt butben würbe, wie e« in feinem Sotljar geflieht

?

SEBoHen Sie mir barauf nicht ein SBort antworten unb bann öietteicht etwa«

«Ingenehme« für ben dichter beifügen? SSorfidht brauche ich 3§«en babei nicht

erft ju empfehlen, unfere SBorte werben gern öffentlich gebraucht. — 2)a fragt

ber Unglücfliche eben auch noch, ob bie SophoniSbe wohl aufführbar Wäre, Sie

um ein SBort. ftür 3h* ®eföenf ben herjlichften $anf. 3$ weife faum ob

wir un« mehr über 3h" ©über ober über 3hr ®ebid)t freuen, wir, benn meine

5rau bewunbert 3hre Nibelungen im ^ödhften SRafje, be« Sie fidj rühmen

bürfen, benn fte ift hodjgebilbet unb in ihrem ©efdrotaefe fehr wählerifch. 2Ba«
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für ein lieblidjeä frdljlidjeä Äinbergefidfjt, Xodjter! Sdjroarje Stugen? Xtc

3f)tigen finb blau, roeift idj, unb roenn idfj e§ audj oergeffen, mein SBetter, ber

bide Stböocot ©lauften (lange tot!) jagte e$ mir fo auSbrütfltdj : $ebbel f)atte

fo rounberbare tiefblaue Slugen, ber muftte etroaS SöefonbereS »erben. Sie

roiffen e§ ja roie idj 3f>r SBerounberer geroefen feit $l?r @ebid?t eridnenen:

3a3 3Käbcf)en 9tadjtS öor bem Spiegel 3$ fann 3f)nen üorläufig nur ein

fd)led§te$ 93ilb üon meiner fangen ©eftalt oon 75 3oH flirten unb ein mäßige«

oon meinem 2 jährigen ©üben, ber |e$t fdjon Ijalb fo lang ift roie tdj (genau!)

unb babei breit unb fleifdjig rote ein Sdjladjter. #ier finb bie ^f)otograpljen

jurürf, oon meiner 5rau befi^e idj fein einziges gutes 93tlb in ffeinerer 3orm,

bod) fori fie e£ näd)ften£ einmal mieber oerfudjen. ©rüde grüben Sie roo&I

oon mir. Seine Sirbetten finb mir befannt. 3$ mar mit £>elmljol$ genau be-

freunbet al» ber in ©onn ftanb. 2Bie feljr tcb mtdj für ©rürfed Arbeiten

intereffirte mögen Sie barauS abnehmen, baft nodj am Sage meines SBeggangeS

oon Sonn, $>erbft 1856, #eImljolfc ju mir fam um mir bie lefcten föefultate

oon benen er bamalS neu erfahren, mitjuttjeilen. 3d) weift auefc baft Sie bie

9toturforfd)ungen oerfolgen, unb jroar oon ©rüde burd> EuboiS'föeümonb beffen

©udj über Sfnerifdje erectrijität midj jahrelang gefeffeft gehalten. — 2Bie roirb

fiaj mein £agbeef oerrounbern!

$d) fmbe mir e$ als eine eigne befonbere frreube ausgemalt, roenn Sie

im Sfrüfjünge fämen unb mir jufainmen einmal einen 2b,ei! unfereS flehten

iÖaterlanbS befä^en, Sie roiffen ja, wenn bie SRappfaat blüf)t. Surften Sie fidj

uidjt oor ben (ärinbrüdfen nadj Serlauf oon 3<M)ren r ftc fwb immer jugleidj

nueber beruf)igenb, baS fyabe id) felbft erfahren. — 5)anfe für %\)tt freunblidje

Sorge um meine @efunbf>eit! roerbe midj fdjon in 9lcf)t nehmen! Sludj

93rüefe oielen $anf. Unb nun benn nad) unferer Söeife : frofjeS &eft, glüdlidjeS

9teujaf)r, unb beftänbige ©efunbfjeit, fo toünfcfjt %t)\\tn allen, meine ftrau unb

9fot Klaus (ßrottj.

Sitte fdjreiben Sie mir bod) einmal ben Sitel öftrer SBerfe, id) glaube

baft idj eins ober baS anbere noa) nidjt gelefen fjabe.

% S. %nbem id> 3f)ren ©rief not§ einmal burdjfefje, muft idj nod) über

©urlitt hinzufügen, baft er mit ber rüfjrenbften Sßereljrung oon %f)ntjx fpridjt.

3d) §abe mid^ gefreut unb getounbert, mie er gerabe ben $em in SBefcn,

ben aud? id^ oere^re, aufgefunben, in all ^Ijrem %fyun gerabe ben toiebergefunben.

Seute feiner Slrt fönnen eä fonft ja faum unterlaffen, aud§ ben ©egenftanb iljrer

Sere^rung ^anblid^ menfc^lid^ f,u madfjen, aber Sie leiben nid§t barunter, toenn

er allenthalben fo barfteHt mie bei mir. S)ie fittlidje ^ö^e unb Steinzeit, bie

iljm faft fomifa^ erfd^ienen, etma toenn Sie ©ufcforo an bie SBanb genagelt (einen

Vornan oon ifjm mein id§). 3d§ fönntc tym freiließ erjä^lt ^aben, baft ia^ ein-

mal Slbolf Sta^r« „3ena unb SBeimar" gegen bie SBanb gemorfen. ^oaj ^örte

id^ erft, ju meinem Sdireden, in ben legten SKinutcn oon i^m, baft $annq Setoalb

feine Sd^mägerin fei.

aftetne Jrau finbet noa^ ein 93ilb oon unS dreien auf, baä einmal in

SBremen gemadjt ift, morauf fie jiemlid^ fenntlid), ia? freiließ roie ein SDio^r $u

fetjen, meine 9^afe ift übrigens frumm, aber nia^t fdjief. — —
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SBien ben 3. Januar 1863.

fiieber $reunb!

$a Sie nid>t meinen legten ©rief im alten %af)tt befamen, fo follen Sie

menigftenS ben erften im neuen haben. Um nun
r
bcS guten ©ewiffenS wegen,

baS ©efdjäftartige junächft abjutfmn, fo fagen Sie bem §errn ^ßrofeffor £>orn

für fein freunblicheS ©efdjenl meinen beften Tarif. SBaS feine ^fragen anlangt,

fo (jabe ich ju erwiebern, bafc auf bem ft. £ofburg*$heater ju SBien faum

ber Äapujiner in SBallenftetnS Sager, nicht aber ber $ater Domingo im 5)on

(SarloS auftreten barf, Woraus wobj bon fetbft folgt, ba§ bie Qprfdjeinung beS

^apfteS unmöglich ift. ©ine SophoniSbe, ich glaube bon einem gettriffen ^crfcr> r

ift erft bor ein $aar fahren tner Durchgefallen; ob! mit Stecht ober Unrecht,

weif? ich nicht, benn ich mar nict)t babei unb jur 2Bieberhotung fam eS nicht,

aber {ebenfalls beweift baS factum, bafc ber ©egenftanb als folcher ju ben

tolerirten gehört unb fo wenig religiöfe, als bolitifdje ober fociale SBebenfen

barbietet. 2)iefe StnhaltSpunfte werben bem 3)icf)ter für feine Operationen in

Defterreid) genügen, benn nach ber äftetropole richtet fid> bie ganje üöionardne.

SKefjr, Heber ©roth, wüfjte id> aber auch, fo gern ich %f)Ttm §auSfreunb

etwas Angenehmes fagen mögte, abfolut nicht ^inju ju fügen unb wenn* ieft

mia) auf ben Sopf fteHte. 59 3af)re! Sacferlot! 3dt) bin 49, fyabe fdjon

in meinem 4ten ober 5ten gepfiffen, nämlich ©onaparte unb ben ^^eetopf be-

fungen, unb frage mich borf) bereits fehr ernft, ob ich wohl noch tjoffen barf,

meinen 2>emetriuS unb meinen 3efuS e^riffuö unter S5ad> unb gach ju bringen.

25er alte Sitfjon behielt bie «Stimme bis sulefct; unfereinS oerüert fte $uerft

unb auch Sater ©oethe blatte längft ben Stocffcfmupfen, als er noch mit Serben

unb Nachtigallen in bie Bette ju fingen glaubte. UebrigenS fontmen foldje

gätte, bie oiet $tehnlid)feit mit bem ju fpäten Verlieben haften, gar nid)t fetten

bor. Stecf erjäfjlte mir einmal eine f)ödjft ergöfcliche ©efdjichte bon einem feiner

3ugenbfreunbe, ber, nadt)bem er im StaatSbienft ergraut unb enbltch megen

SllterSfchmäche penfionirt morben mar, ihm ben Sßorfdjlag machte, nun gemein-

fcf>aftlich bie Srauerfpiele auszuführen, bie fte ein ljalbeS 3af)rhunbert früher

auf bem ©ömnafium mit einanber entworfen Ratten. 2)ie f»errn hören bon ben

SCefthetifern, bafj bie Jhtnft ein Spiet feü unb legen biefem Spiet ben erhabenen

©egriff unter, ben fte bom ©linbefuh in i^r fogenannteS ernfteS Seben mit hin-

über nahmen. Senn eS fällt ihnen nicht ein, mitten in bie SWebicin ober bie

$heo*ogie hin«" §u fpringen, wenn fie ihres eigenen #anbwerfS überbrüffig

werben , unb basu müßten fie fich boch auch oerfucht fühlen, falls fie baS SSemufct-

femt ihrer #raft, unb nicht oietmehr bie geringe SRemung oon ber Stufgabe in

bie ftunft h^ö^« triebe. #ber bewahre ®ott! Slefpect cor jeber ^ßerücfe, nur

nicht bor bem Sonnenring &poHS. Toch ha^ e i<h cuu> Ausnahme gefannt, unb

baS war ber Sßrofeffor ©übet in #eibelberg, ein guter 3u"f*- war feft

überzeugt, ba§ er ben 5<mft gebietet fyabtn würbe, wenn er fich, f*0** auf

^Sanbecten, auf bie SeutfdEjen S3otfSbücher gelegt hätte. Stber ich berjieh eS

ihm, benn er War auch überzeugt, bafe er in ber SfriegSfdjufe ju ©rienne ein

äwetter Napoleon geworben wäre. SBenn ber JBerfaffer ber SopfjoniSbe bereit

ift, in Slmerifa ein Gommanbo ju übernehmen, fo fen auch fy™ beziehen.
*ttb«Ii eiicf»t«»feL n, 30
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3dj fmffe, bafj Sic tadjcn. Sie foffcn aber uod) mef)r tacken. SBtffen

Sie, roarum 3ftr guter Statt), üorfid)tig ju femt, biefj 3Rat fo gute Srüdjte

trägt? 2Beü idj mir erft ganj fürjlidj bie 3unge üerbranut fmbe, unb jroar

fe^r ftarf. ©8 ift eine gan$ föftlidje ©efdudjte, aber foum jum ©djreiben.

©in fttdjter melbet ftd| bei mir mit einer neuen StgneS ©ernauer; e3 ift ein

glafcfööfiger alter 3ube. 3d) ^attc mir aber üorfjer gegen föfjeumatiSmuS ein

©cnf'^flafter gelegt unb forbre, um gelungen $u feön, biefe lange genug liegen

ju laffen, ben SRann auf, mir ben legten Set oorjulefen. Slber id) fjatte mid>

oerred^net, baS ^Jflafter bifj furchtbar, et) icp backte unb idj marf bem $)icfcter

natürlidj, atö er fertig mar, einen orbentlidjen ©roden Ijin, um itjn nur rafdj

to3 unb meiner £eibe£-Cua( (ebig ju merben. 2Ba$ folgte barauf ? Unna tjier-

jefjn Jage fpäter toerbe idj in einer ©efeUfdjaft bei Xifdj inquirirt, tner benn

ber $errmann Stein fen, ben idj fo protegiere, unb erfahre auf meine 9iadj«

frage, bafj ©inge in allen Sphingen ftetjen, bie idj jmar in meiner £obe$«

Ängft gefagt tmbe, aber bodj nur in f)öd)fter unb pgleidj ptumüfier 3ronie!

©eftern «benb motlte eine Ungrifdje ©räfin fogar oon mir toiffen, reo bie

SBerfe be« neuen SönigS $aüib ju befommen feoen. könnte idj 3r>nen ben

Sofln SßraeU unb holend nur malen!

3fjre ©Uber tjaben un§ aufjerorbentlidj erfreut, unb meine 3rrau fyat iljncn

natürtia) aud) ben ^lafo im SlCerfjeiligften angemiefen. 2Ba£ Sie über ba*

S^rige bemerfen, ljabe idj aud) nodfj über baS meinige ju fagen; idj fefye feine*«

meg* fo bärbeißig au*, unb tann e* mof>l aud) nidjt füglidj, benn ein guter

Süafc gef)t mir nod) jefct, mie in SBeffelburcu , über Äffe*, lieber bie klugen

meiner Softer liegen ©lau unb ©rau mit einanber im Streit; bie meinigen

teiften nod) immer gute $tenftc, boc^ f)at mir ©rüde ju 2Seif)nad)t für« Seien

bei ber fiamüe bereit* eine ©ritte gefdjenft, bie auf midj mirfte, mie ba* Mene
Teckel auf Se. SRajeftät, ben Äönig ©elfajar. SWeine Schriften jät)le idj 3tjnen

jefct nid)t auf, ba Sampe fie ju fammeln gebenft. $iefe mirb midj, ber ^ödjftcn

SBa^rfdjeinlidjfeit nadj, im grüf)üng nadfj Hamburg führen. 3)ann fomm' id)

fidjer nadE) Äiel unb fein* fnibfdj mürbe e* fetjn, menn mir unfer Weine* 3)itb*

marfdien gemeinfdjafttidj in feiner Siappfaat - $radjt bemunbern fönnten. 3d)

bin üon ^»erjen babei; ma* mag au8 all ben alten ^rebfen, mit benen man
oor mc^r ate einem SBiertet-^a^unbert ^erum frod^, gemorben feön. „Son
©erid^temegen gebiete 3d» ß. 3. ©riebet etc. etc." (ben SBürmern?).

SKeine &rau grüfet Sie unb bie liebe Irrige aufs $>erjti*fte; fie ift eine

gebome »raunfdjroeigerin, obgleid) mein alter Sreunb Cornetiu« fie, roie mir
i^n in ©erlin befugten, at« Römerin anfprad§, !ann atfo ^lattbeutfdj unb ift

eine grofje SJere^rerin be* Quicfbom. — — — — — — _ _ _

ftäSSll
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Hebbel an Me yrinpffin oon VQ.

Sie baben mir befohlen, 3fönen ba3 ©eringfügigfte, roaS je auS meiner

Seber Ijeroorging, ju Jüfjen ju legen unb idb gefjordje. #ier ift mein x'lufiau

über Henriette Knebel, roie idj ifjn foeben auS SBten, rooljer id) if)n erft requi-

riren mufcte, erhielt. (£r roirb ber Slltenburg beroeifen, bafj id) meinen SRefpeft

oor ben geiftigen |>eroen meines SoIfS ntc^t auf itjre Sobtcngräber unb ifyre

ßüfter übertragen tjabe.

9hm aber ju einer angenehmeren $flid)t! Söeldj' einen ©enufc f)aben (Sie

mir burd) baS ©efdjenf ber Si^t'fc^en Schriften bereitet! $d) fann Sfmen nid)t

genug banfen, benn gelungen, mi$ auf meinen eigenen JfreiS ju befdjränfcn,

.

unb geroofmt, ben ffeinen Ueberfdjufi oon 3«tt unb ßraft auf bic Sßaturroiffen*

fdjaften p oerroenben, toaren fie mir bis je§t entgangen. ©et»r feiten f)at mid)

eine Slbf)anblung fo angeregt, rote bie über ©Ijopin. fing auf bem Tamm
fdjiff gleidj nad) ber 2lbfal)rt oon 9tegen3burg ju lefen an. £a$ roar fein

SBerbienft, benn eS regnete ftarf. Slber id) legte baS Sudj erft im SIngefidjt

oon Sinj auS ber £anb, unb baS roiH meljr tjeijjen, benn roir Ratten, bie

9)iorgenftunben abgeregnet, ben fd)önften $ag. £aie in ber SHufif, roie idj eS

bin, unb überbieS mit (Jfjopin'S SBerfen fo gut roie gänjlia^ unbefannt, fteljt

mir über bie Stuffaffung beS Somponiften nidjt im (Sntfernteften ein Urteil ju.

?Iber bie (Jfjarafteriftif beS ÄünftlerS glaube id) roürbigen ju !önnen unb biefe

finbe id) ganj oortrefflid), inbem fte ba$ ^nbiüibueUfte mit überjeugenber ®eroalt

aus ben aUgemeinften ©ebingungen ableitet, ga, id) füfjlc midj biefem ftünftler,

roas bie Stellung jur SBeft anfangt, fogar fefjr üerroanbt; audj id) roerbc mir

ftatt ber Srone nie bie Sruftnabel gefallen laffen, roie üiele diamanten aurf)

barin funfein mögen. 3d) fwbe eS an ©uftao bem dritten immer Ijodigefdjäfct,

bafj er feinen Sdjroeben, als fie ifmt ben Xljron abfpradjen, bie Slpanagc freiwillig

erlief; jroifdjen bem Sceptcr unb bem 93ettelftab liegt jroar nod) bie (5He in

ber SKitte, aber nur für ben Krämer! SBenn idj nid)t aud) ber übrigen Stb-

f)anblungen erroäf)ne, fo fd)üefeen Sie barauS nid)t, bafj idj fie roeniger fdjäfce,

fonbern nur, bafj id) midj nod) nia^t mit ifmen Ijabe oertraut madjen fönnen.

SDcir fehlte bi« jefct bie Sttufee ober boa^ bie innere Sammlung, benn ba8 ftiöe

©munben roirb me^r unb mel)r eine Sßorftabt Oon SCBien unb cS roimmelt I)ier

oon SKenfdjen, bie SSifitenfartcn bei fia^ führen unb mdjt einmal alle unan-

genehm fmb. 3^) »oerbe mir aber näd&ftenS einen rea)t einfamen ÜWad)mittag

am be« Jrounftein su fdjaffen roiffen. ^ann roiH id) ben 3Iuffa^ über
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Sotjengrin lefen; bort ftört mich haften« ein Hbler, ber fidt) ouf ben @eier

herabmirft. $)ann werbe tdi aber auch febertbiger, wie je empfinben, Wa« e«

Reifet, au« ber Slltenburg üerbannt ju fein, au« einem Greife ber reinften

©ilbung, wo ba« ©efpräch öon felbft jum ©olbgewebe wirb, weil bie Harmonie

in ber fiuft liegt; Wa« ift bagegen ba« bürftige ftabenjiehen eine« ©riefe«!

$ocf> bariiber fein ©ort, nic^t einmal ein SBort be« fcanfe« für bie genoffene

£ulbung unb 9Wilbe; ich Witt ganj 3h* ©djulbner bleiben.

©erjeihen Sie, bafe ich 3hnen 3^ren $itel nicht gebe, e« ift mir unmöglich,

aber ich bin mit unbegrenzter Ergebenheit

3f)r Sie Iwchöerehrenber

5ricbricrf fjebbel.

Dxtf) bei ®miinben, ben 12. 3uli 1858.

5ür ^tiren frönen ©rief fyabe ich 3fmen ben 3)anf f<f)on baburdj auS-

gebrücft, bafj ich mir fo lange oerfagte, it)n abjuftatten. 811« icf> Um empfing,

füllte ia^ n>ie öon 3h*e* unmittelbaren ©egenmart berührt, unb wenn ich

e« über mich gewann, Sfmen «»cht fogleid) au anttoorten, fo mar ba« nicht

weniger, al« perfönlid) oor Slmen $u fielen unb ben ©tummen ju fpielen. 3«h

, habe bie fernere $robe beftanben unb jefct, feit ein paar $agen nach ®ien

jurücfgefehrt , unb gegen ben ©erbadjt ber insatiabilitä burch bie Ausrichtung

^hrer fleineu SSÖünfche gefchü&t, nehme ich n"r herau«, mich bafür ju belohnen.

2öte unenblich freute ich mich, 3h« ©üfte Wohlbehalten bis auf eine un-

bebeutcnbe, leicht wieber {jcrgeftcllte ©efcf)äbigung be« Sßiebeftale« in ber Sifte

oorjufinben! dennoch überfam mich ein ganj eigene« ©effiffl, al« ich fic heraus*

nahm, wa« ich natürlich feinem meiner fieute überliefe. 2>iefer leichenblaiie ©nps

unb ba* blüt)enbe Seben, an ba« er erinnern wiQ unb auch wirtlich erinnert

@« war ein Sttoment, ben ich mich nur mit 3Jcut)e enthielt, poetifcf) ju geftalten.

3hrem Urtheil über ßrtjf* fchriftftellerifche Z^fittflfett ftimme ich öollfommen bei.

3d) fm&e jefct SHle« gelefen, wa« ich burch 3h« ©üte oon ihm befifee, namentlich

auch, obgleich beS fehleren SBetter« wegen nicht am ftufe be« Sraunftein, wie

ich hofft« , bie Slbhanblungen über Öohengrin unb Xannt)äufer. (Sr gebietet

über glän$enbe DarfteHungSmittel unb fchöpft, wie ba« ja auch nicht anber« fein

fann, ba alle fünfte nur oerfchiebene SluSläufer einer unb berfelben Urfraft

finb unb ich fclfeft 5. ©. immer SJhifif höre, wenn ich an einer bebeutenben

Scene arbeite, au« einem unergrünblichen poetifchen ©orn. 3$ fflIin it)m jwar

nicht beiftimmen, wenn er glaubt, bie 2öagner'fchen Opern -lactc fönnten auch

an fich fchon mit bem 2)rama wetteifern, benn fie oerhalten fich meine« (h-

achtenS &u biefem, wie ba« «agemeine jum ©efonberen, unb fie würben, wenn

e« anber« ftänbe, auch n>of)l bie 3J?ufif nicht mehr Oertragen. Slber mich fümmert

überhaupt nur feiten noch *>a« 2Ba«, ich f™Qe in ben meiften fallen nach bem

2Bie unb barum ftört mich bie fleine ^ifferenj über bie ÜKaterie burchau« nicht

im reinen ©ennft ber Sorrn bie fich freilich im Original noch fl**S anber« aus*

nehmen mag, al« in ber Überfefcung. ©rinnern ©ie ftch ja 3h"3 ©erfprechen«,

mir fein SSerf über bie 3igeuner }U fRiefen ;
ich oin äufjerft begierig barauf.
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55afe „ber ©teinmurf in 3h*e ftänbe gefommen ift, rounbert mid) jmar,

freut mich aber auch, ba ich biefein Umftanb %foxt eben fo feinen, alg mohl-

moUenben 93emerfungen Oerbanfe. 2Bof>l haben ©ie Siecht, menn ©ie bie Siebe

beg SRabbi für eine faft unbenfbare erflären! Slber biejj mar bog ©eil, bag

mir für meinen $an$ gefpannt mürbe unb ich fonnte mich nur noch burch bie

$anbi)abung ber ©atancirftange auszeichnen. Stteine Aufgabe mar, nicht herab

ju frürjen unb ©ie geben mir ba« 3engni§, bafc id) oben geblieben bin. «Kit

bemfelben göttlichen ^nftinet, ber 3hnen %f)it munberbare Slnalöfe beg ©gmont

eingab, haben Sie übrigeng erratfjen, bafe id) in biefer Arbeit nicht etma

einen 9tebu3 gelöft, fonbern eine tragifche 3bee geopfert ^abe. Pehmen ©ie

auf ber einen «Seite ber Mnna unb auf ber anberen bem SRabbi bie miferable

öeibenfdjaft; laffen Sie bag SJtäbchen bie ©djulb übernehmen, meil fie it)ren

©ruber nicht anflogen fann, ben SRabbi aber, meil er barauf jälen barf, bafe

feibft ber fdjlechtefte $ube ftd) alg %1)ätti melben mirb, fobalb er U)n, ben

§odjöeref)rten Unb ©efürchteten in ©efahr fief)t; fteigem ©ie biefe unenbtich

fruchtbaren, rein menfchlidjen 93ert)ättntffe jur hödtften ©pifce, unb rennen ©ie

ben geroaltigen fnntergrunb einer mittelalterlichen Quben - Verfolgung mit bem

fid) öon feibft ergebenben ©emimtnel ber barotfften unb boch natürlichen ©e-

ftalten ^ittju, fo hoben ©ie gemifj alle ©lemente eines lebenbigen, ja hiftorifd)en

$ramag beifammen. Db ich nmhl baran tf)at, ein foldjeg Opfer ju bringen,

meife ich nicht; mich reijte ber Sßerfudj, eg einmal feibft ju erproben, mie ÜDcufif

unb ^oefte ju einanber flehen unb ich Qlanbc ihm auch einige ^Belehrung über

biefen michtigen $unft fchulbig gemorben ju fein.

Sie miffen, mie eg fam, bafj ich oer Slltenburg meine 9cibelungen üer-

läugnete. §ier finb fte jefct in bem einigen ©jemplar, bag ich befi^e. Deicht

ohne einen gemiffen inneren ßampf fenbe ich f*c benn man behauptet, baft

ich Dfl3 ®tÄ! erträglich lefen fann, ba feibft bie grauen - Gharaftere fich bolb

jur höchften ©pifce beg ^attjog fteigern, unb ich begebe mich baburch beg 9?ed)teg,

fie 3hnen öorjulefen, bog ©ie mir fonft üieHetcht einräumen mürben. Slber mer

meifj, ob bag Seben fo gefällig ift, mich fobatb mieber mit 3hn*n jufammen ju

führen; im Sraum, ©ie merben lächeln, hatte ich föon *n ©munben bie @hre,

3hnen einen 9lbfer mit grüngolbblauem ©efieber oorjuftellen, ben ich gefangen

hatte unb ber fich fc*)r anftänbig benahm, inbem er fich an einem feiner Srlügel,

mie ein SKenfch an ber #anb, Don mir ju 3hncn führen liefe! 993er meifi über-

haupt, mag geflieht? $arum leifte ich auf bie fchönfte aller tritifen, auf bie

unmittelbare, oft fogar unauggefprorfjene, Serjicht unb lege 3hnen mein 2Ranu-

ffript p güfcen. 3ct> bitte nur, bafj eg in 3h«m engften Greife bleibe.

$ann laffen ©ie ©ich Kif ber einen ©eite burch bie urgermanifchen, auf

ber anberen burch bic chriftlichen (Elemente nicht ftören, bie lue unb ba, namentlich

in ber Drbalien-©cene, auftauchen. 3d) null aber barftellen, mie fich beibe nach

unb nach burcfjbringen unb eine neue SBelt fchaffen, aber bag mirb erft im

jmeiten %$t\l flarer h**°o*treten.

3ch öergafe, 3hn«n für bag Jßolfglieb oon (Eorneliug ju banfen; bie ein-

fache SBeife t)at mir fehr gefallen, moHen ©ie ben SBerfaffer recht her5^^ öon

mir grüfeen! SSon ber $ame, bie fo liebengmfirbig mar, meine ÜHaria SWagba-
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lena in3 Orranjöfifc^c ju überfefcen, barf ich Sticht« miffen, at« baß fic 3|rc

frreunbin ift, aber berechtigt mich ba« nicht, ©ie ju bitten, i^r meinen beften

$)anf barjubringen? Unb nun! D! auch 3fmen noch einmal meinen innigften

fcanf für Sitte«, für 3t)ren «rief, für jebe« riefe SBort au« öftrem 3Kunb«,

beren feine« oergeffen ift, für ben Warnen ber ßinbe unb für ba« rüfjrenbe

(Sitat au« meiner ©enoüeba, burch ba« ich ™$ SKenfch unb dichter geehrt

füllte, mie fetten in meinem Seben. Vielleicht, ja maljrfcheinlich erinnere ich

©ie ba an £inge, bie ©ie felbft nicht mehr triffcn; ber ^arabieSooget fiet)t bie

Gebern nicht, bie er faden läßt, »oenn er fich auch fo feife fchürtelt, aber

unten ^ebt man fie forgfältig auf.

SDiit unbegrenjter Verehrung

SBien, am 24. «uguft 1858. Sriebricrj Hebbel.

©ehr lieben«mürbig mar e« öon Shnen, baß ©ie mich an §f)xtx Steife

burch eine fo frifdt>e ©chilberung 3tntr)eil nehmen tieften. %1)t ©rief begrüßte

mich a«f öa3 anmuthigfte, at« ich öon einem Keinen 9lu«fluge nach ftrafau

jurüeffehrte; er mar ben Sag oorljer eingetroffen, ©ie fehen, baß ich bie

©tubien ju meinem 5)emetriu« grünbtich betreibe; fie h<»&en mich fogar nach

$oten geführt. &ür mein Seben gern hätte ich oudj menigften« bie &ußfpifce

in 3hr ^eilige« föußlanb hineingefchoben , obtx e« ging nicht. ©in ^olijei-

(Sommiffair, ber fich in Srafau ju mir gefeilte, roeit er mich öon SBten au«

fennen moHte, oerfprach mir jmar Anfang« einen ^affirfchein für ©ranifca unb

ich freute mich fdjon ungemein ßofafen $u fehen. Sil« ich jeboch be« 9tbenb*

oon SBielicjfa jurüd fam, fanb ich ftott be« papiernen ©chlüffet« in meinem

#ötel eine fet)r üerjmicfte ©ntfehutbigung oor. ^dj mußte mich atfo mit

bem fhiblicf ber 2Bet<hfel unb einiger Sopefen, bie ich Sunt Slnbenten mit-

brachte, begnügen.

Pratau fetbft §at trofc ber üermalcbeiten 3ubcnmirthfchaft, bie mich noch

überrafchte, obgleich ich $ra9» Hamburg unb ftranffurt fenne, einen nicht bloß

eigenthümlichen, fonbem auch bebeutenben ©inbruef auf mich gemacht. Vefonber*

ber Tom mit ber 8önig«gruft, bie ich mir öffnen liefe, fo meit fie noch hü'

gänglich ift 3^ fcnne menig Sirchen, auS benen bie ©efchidjte einer Nation

fo öernehmUch fpräcfje, mie aus biefer unb habe ganje ©tunben barin jugebracht,

fogar an $emetriu« barin gearbeitet. 2Bäre ich nur nicht fo oft burch ba3

fatale ©ctrommet unfercr f. f. ©otbaten umfonft au« meinen träumen unb

^hantafien gemeeft morben! bin in biefer Vejiefmng burchausf nicht toämo'

politifch-fentimentat, mie üiele meiner 2anb«tcute unb fann, feit ich *k 5ran-

jofen in Strasburg ejerjieren unb bem erhabenen fünfter ben lächerlichen

^errüefenfopf i'ubmig« beS Vergrößerten aufgeprägt fah, mit üottfommenfter

©cmütb^ruhe auch oie beutfeften SSaffen auf frembem ©oben erbtiefen. 3a, ich

bin 9Jarr genug, noch größer oon ber 3nfunft, al« oon ber Vergangenheit

meine« VolfeS ^ benfen, unb ich gfonbe, baß bie SBelt bei ber SHeber-

(£rncuerung be« attgermantfeben STaifertt)umc$ gar nicht fo übel fahren mürbe,

ba mir mit einer Siebe unb fßietftt auf frembe Volte • ©igentfHtmlichfeiten ein-
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get)en, bic bei Sfranjofcn unb ©nglänbern umfonft gefugt roirb. Aber eben

barum empört e$ mief), roenn unfere Regierungen oerlaugnen, roa$ ©runbsug

unferer Nationalität ift unb alte SönigSburgen, ju benen roir mit berfetben

Anbadjt pilgern mürben, roie bie ßingebornen, in ßafemen oerroanbeln. 3<h

fann e3 3fönen 9ar n^h1 fa9en » wie & oa§ menfehliche unb ba$ aefthettfcr)e ©efüf)t

in mir »erlebte, ben ^alaft ber SageHonen mit Sornifier auSgejiert &u fehen.

$er 3ufatt rooHte, bafe roäljrenb meine« Aufenthaltes in Ärafau gerabe eine

Sammlung alt-polnifcher Antiquitäten eröffnet mürbe. Sie bot beS ^ntereffanten

SftancheS bar; mir mürben fogar Ieppict)e gezeigt, bie ber ungtüdlicben ÜKarina

gehört tiabon foHten unb ba idt) mief) wohl gehütet liatte, auSbrütflidj nach

Reliquien oon ihr $u fragen, «fo ift bafnnter fdjwerlich eine ber $äufdjungen

ju üermutf>en, benen man bei folgen Gelegenheiten ausgefegt ju fein pflegt.

Verbrochene ftronen, öerblafjte ^Srad^tgemänber, eingeroftete Sdjroerter u. f. m.

haben mich oon jeher magifd) gefeffelt; id) bin ein geborner Schafomeifter, benn

ich erblicfe in biefen fingen bie legten unb einzigen ©emaljrer unaufhaltfam

oorüber raufchenber unb nie roieberfehrenber guftänbe, f« fmb für mid) roahre

Särge ber 3«t.

$a haben Sie als Gegengabe auch eine Heine 9teifebefcr)reibung oon mir.

Gleich nach meiner Nüdfunft ^abe tcf> ben erften An bes ^Demetrius geenbiget.

$ie Stufgabe ift aber, roie ich fie fafete, fet)r ferner unb namentlich batten Sie

9tedjt mich $u fragen, roaS ich wit Marina machen motle. 3cb berounbere ben

Sdjitler'fchen $orfo, unb tjabe ihn oon jeher ju feinem AUerbeften gerechnet,

tann jeboct) feinen einzigen 93er« baoon brauchen. ßr fefct t^ier , roie immer

AtteS oorauS unb gibt fich nie bamit ab, bie SGBur^eln ber 9J?enfd)en unb ber

$>inge blofc ju legen; fo ift ÜÄarina Dom erften Moment an bie eingefleifchte

|>errfchfucht, mährenb boch bie Gjarin Katharina felbft einmal ein SRäbdjen oon

2Jtarienburg mar; fo begreife ich nic^t, roie feine äRarfa nach bew gemattigen

unb an fich unübertrefflich großartigen Ausbruch beS SRuttergefühleS in ber

erften Scene ohne rhetorifdje ftunftftütfe jum 3tr»etfer an ihrem Sohn gelangen

fott unb boch ift o" biefen Broeifel bie Jtutaftrophe ber Sragöbie gefnüpft! <£r

(äfft ben Sturm elementarifch in feine SBelt hiwnnbraufen , ich fudE}e ihn aus

Athemjügen entftehen ju laffen, unb baS finb fo ganj Oerfchicbene Stut* Arten,

bafj mir unS roirflid) nur in ber Grunb-^bec unb in ber legten Sirfung be*

gegnen fönnen; barin liegt aber auch bie einzige 83eredt)tigung meiner Arbeit.

Sie Nibelungen laffen Sie ruhig liegen, bis fich nach oen Serftreuungen,

bie jebe Steife mit fich bringt, eine Stimmung in 3hncn einftellt, bie eS möglich

macht, ohne ^einlidjfeit auf biefeS Stüd mit feinen unterirbifcfjen Gatacomben

unb feinen attgotfnfchen Eomfpifeen einzugehen. 3$ brauche baS SWanuffript

fobalb noch nicht. ®a nieine Gebicht'Sammlung ben 2Beg ju tynen gefunben

hat, fo roiffen Sie ie^t auch roahrfcheinlich, roaS ich i« SSetmar unter ber oon

mir begangenen SKiffethat oerftanb; baS fajarfe ©pigramm, baS ich Wx weine,

ift aber ein Steplit, maS ich t)tn5ufüge, roeil biefe feinem Stachel bie Spifce

abbricht. Shrer fürftlichen SJhitter meinen tiefften Nefpeft, bem SOZeifter, beffen

6h°pi" h*cr öon ^>an^ P ^>anb geht unb bie allgemeinfte Serounberung

erregt, ben t)crjtic^ften ©ruft. 3hnc "f burdt)lauci)tigfte <ßrin3effin, füllte ich wich
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nur al« 3hr trös humble serviteur ftüfcen legen, beim Sie fyabtn mich nic^t

nur einen grofcen SHcfjter genannt, fonbem Sie finb auch graufam genug ge*

roefcn , mich *3ftr<r aufrichtigen ©erounberung" ju oerftchern , unb ba« auf

beutfdj, nicht auf fran^öfifch, roa« einen geroaltigen Unterfchieb macht. Slber

ich null e« bieg 3Kal noch, nicht tinin, benn bie @igenfdjaften, bie Sie oor
sJkin$efeinen, wie ich fie fenne, oorau«haben, ftetjen unoergleichlich fjöfytx, al«

biejemgen, bie Sie mit 3f)nen feilen unb nach bem Stern ber 9tame unb ba«

Beiden! Ueben Sie aber auch ®rofjmuth!

3J?it unbegrenzter Ergebenheit

SBien, ben 2 Cftober 185*. 5 r i e t> r i dj fjebbcl.

3h* SBrief ift fo fdjön, bafj ich roünfchen fönnte, er märe meniger fchmeichel«

haft für mich, um it)n ganj fo, roie er e« üerbient, loben $u bürfen. SBa« Sie

gleich 5U Anfang über ba« alte ©ebicfjt fagen, ift nulit bto§ tief unb roatjr,

fonbem auch ed)t poetifch; um biefen munberbaren Sergleich ber Nibelungen

mit bem oerfteinerten #ochseit«jug #amt« Meiling« bürften Sie biete Poeten

benetben unb barunter einige, bie muttjig genug finb, Sfaen 3&A* 6«fe ju

roibmen. @« gibt fein treffenbere« Symbol unb e« beroeift mir, bafc fich auf

ber (Erbe noch immer, menn auch äufeerft fetten, eine gemeine §anb finbet, ber

ein ©nget mit greuben bie fdjönfte ©olb-geber feine« ^ittig« barreichen mürbe,

menn fte fchreiben rooflte, bie aber oorjieht, für frembe Häupter Sorbeercn ya.

pflücfen unb bie bieüeicht auch *^ut- Hebeooffe Rufname meine«

bramatifchen SBageftüd«, ba« ich in nüchternen Stunben moht felbft mit Sieg*

frieb« nach Sfenlonb berglichen haoc > niirb Seflommenheit bebeutenb

oerringern, mit ber ich ocm Spruch ber Söelt, trojj be« Beifalle« meine« h^9cn»

nicht eben leicht ju geminnenben 5reunbe«*£rcifc«, noch immer entgegenfaf), benn

ma« Sie bemegt, fann nicht fc^tec^t fein. 3ch bin eher jurüdhaltenb mit meinen

Arbeiten, al« mittheilenb, nicht mie ber literarifche $öbel e« mir moht au«Iegt

au« ftoljer Selbftgcnügfamfeit, bie mir roahrlid) ferner liegt, mie meinem legten

9iecenfenten, fonbern roetl mir ein unmotioirter (5ntb,ufia«mu« unerträglich ift,

inbem er mich auf ber einen Seite, be« guten SBillen« megen, ju $anf oer-

pflichtet unb mir boch auf ber anberen SKifjtrauen, ja SBiberroiffen einflößt.

Selch eine Belohnung ift ein Urtt)cit, mie ba« ^Er)rige unb ba« Qfyxtr buraV

lauchtigften SKutter, ber ich ntetne (Srfenntlichfeit abftatten mcrbe, fobalb ich ^r

ein Sfemplar oon „ÜDiutter unb S'inb" ju Oföfjen legen fann! Sie fefjen mein

$rama in allen feinen 2lbem p^o^pr)oredctren unb 3hre SRcprobuftion ift felbft

ein ÜKeifterftücf. ©anj beionbev« freut e« mich, baf? Sie bie SBirfung be« legten

9lfte« noch größer finben, mie bie aller frühem; e« ift mein eigene« @efüf)l.

3h™ Söemerfung *u bem 93er«: „So fteftf ein föolanb ba, roie ich tytr ftanb

u.
f.

ro." zeigt mir nicht, roie Sie anmutig fc^crjcn , ba« Üttaafc 3hrer „Un-

roiffenheit" fonbem ben ©rab 3hrer 2h«ilname; fie ift auch öoüfommen richtig.

SRttt fcbroebte mir bei biefer ?lnfpielung nicht forool ber §elb oon 9toncebal

felbft oor, al« bie 9tolanb«fäulen, bie ihm ju ©hren in allen großen beutfd>en

Stäbten errichtet mürben unb bie fich noch fpäter in 9?olanb««5iguren, oon
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plumper ©teinme&er*#anb au«gef)auen unb nlfo ungelenf genug, üertoanbelten.

Den beutfd>en Jüngling dwrafterifirte oon je^cr auf feiner @nttoidlung«ftufe

ein getoiffe« linftfdjeS SBefen, namentlich ben grauen gegenüber; er fdjrad nie

im Selbe öor einer Öiefahr jurüd unb nie in SBiffenfdmft unb ftunft öor einer

großen Stufgabe, aber er gitterte öor einem blauen ober fd>marjen Äuge unb

it}n padte ein ©Räuber, toenn e« fich um bie Aufhebung eines Dudje« t)anbelte.

Diefc wollte ich meinem ©iegfrieb bei ber Begegnung mit ^riemt)ilb geben;

bafjcr feine trocfenen, unter jebem anberen (ÜefichtSpunfte unoerantmortlidt) bürren

Sieben, bat)er im 3RonoIog aber auch ba« Kompliment, baS er fid) felbft macht*)

„Damit, toerben Sie mir ermiebera, ift ba« hereinziehen be« Stolanb in eine

3eü, auf bie er erft folgte, feine«meg« entfäulbigt." ©etoife nicht, aber ©ie

treffen auch bie ©lode, ja fogar ben Sötoen im Obentoalb. 3a) jähle biefe

?lnad)rom«men u. f. m. ju ben Keinen ÜKüfterien ber Sranjminberinnen, oon benen

behauptet tuirb, bafe fie gan$ julefot ttodi mit unbarmherzig rankr $anb über üjre

forgfältig ju ©tanbe gebraute bunte ©djöpfung fat)ren, um ihr burdj ben Stnfa^ein

ber 9cad)täffigfeit größere Natürlichfeit zu geben, SßieHeicht habe id) aber unrecht.

©ie fragen mich nach bem *ßlan jum zweiten Da mufc id) 3^nen

ein ©eftänbnifc machen, baS ich nur auf bem Httarft ju miebertjolen brauchte,

um meine« «Scheiterhaufen« bei bem nächften fritifchen ?luto-ba»f6 fieser ju fein.

3d> f)aU feinen, ja ich *>obc nie einen, auch jum Demetrius nicht. SSenn Dingel-

ftebt bie Sreunblidjfeit gehabt hat, oon biefem ©rüd mit Siebe ju fprechen, fo

ift eS in Solge einer münbüchen 9?t)apfobie gefchehen, bie ich • wahrfcheinlid) noch

früher öergafj, als er. 9Rir ift ein Drama im budjftäbtieften ©inne baSferbe,

loa« einem 3fäger eine 3agb ift; ich bereite mich fo toenig barauf oor, toie auf

einen Draum unb begreife nicht einmal, toie man baS fann. 3<h fe^c ©eftalten,

mehr ober weniger fytU beleuchtet, fei eS nun im Dämmerlicht meiner ftontafie

ober ber ©efdndjte, unb eS rei^t mich, fie feft ju halten» tote ber SKaler; ®opf

nach ®opf tritt heröor un0 a tteS Übrige finbet fict) hinju, toenn ich'S brauche.

9hir mit ben SSolfSjuftänben fudje ich wich rC(^t oertraut zu machen, beoor ich

an« SBerf gehe, benn aus biefen jieht baS Drama nach meiner Überzeugung

feine ganze ftraft; man glaubt fo wenig an aflenfehen, bie man nicht in ihrer

Nationalität murmeln ficht, toie an SBetntrauben, mit benen ein *ßflod behängt

ift. SBie ich in ber „©enoöeöa", ber „9Jcaria-9Jcagbalena w , ber „StgneS 33er-

nauer" unb ben „Nibelungen" bie germanifche SBelt in ihren oerfchiebenen ©nt-

midlung«ftufen ju ©runbe legte, fo möchte ich m Demetriu« bie flaüifche Sßkft

fijiren. Slber biefe mujj ich crft grünblich ftubieren, barum rüdt meine Arbeit,

bie freilich °ud) mehrfach burch pfwftfche Qnbifpofitionen unterbrochen mürbe,

nicht fo rafch öor, al« ich e^ wünfdjte. Doch h°ffc auf °en 3anuar unb

feinen 3froft
f
ber fich mir noch immer toohlthätig zeigte. SJctt ber SBitte, mich

$tyem öerehrten #aufe zu geneigtem Slnbenfen ju empfehlen, bin ich m un-

begrenzter Hochachtung unb Ergebenheit

3hr banfbarer

Sien ben 2. Xeäember 1858. ^riebrid] Hebbel.

*) Sinnlich in bem «riefe an Lettner oon ©ten oen 8. $ecember 1861. ©. 391.
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9Bie liebendmürbig mar eS Don 3tönen » mir ein 3c^un9^^ ui fdjtcfen,

ba8 midj burdj feinen 3nfjalt mitten in bie frönen Sage unb bie fdjönen ©e-

fprädje jurüd oerfefcte, bie mir SBeimor fo unüergefjlidj madjen. brause
nidjt erft ju fagen, bajj id) mit biefen ©ebanfen üotlfommen übereinstimme ; ba£

poetifdje Xrama, um e$ be8 ©egenfafoeS megen fo ju nennen, umfafft ben

aRenfdjen in feiner gonjen Totalität unb in allen feinen ©ejiefmngen 5ur SBelt,

baS mufifalifdje ift auf ba3 ©emütbSleben befdjränft, bringt biefe« aber aua^

auf eine SBeife jum SluSbrud, bafj ber Dieter oerftummen mufe. ©efjr treffcnb

erinnert ber SBerfaffer be3 StrtifelS an ©fmfefpeare, benn gerabeju SSLVLti, n>a#

biefen pr bramatifdien ©pitye ber ^a^rtaufenbe madjt, fann ber Somponift

nidjt brausen; er nun; bie ungeheuren Sunftmerfe mieber in bie einfachen

9?oüelIen auflöfen, aus benen fie fjeroorgingen unb tfjut mot)l baran,, tuemt er

nur nid)t ba£, maS bie SBelt jur SBerounberung unb jum ©rftaunen ljinreifjt,

befjfmlb für überflüffig erflärt, meil es nidjt in feinen ftreiä pafct. Hudj ba«

finbe id) fefjr ridjtig, bafj ©djumann beffer gettmn fmben mürbe, roenn er fitfj

in feiner ©enooeüa an bie alte SBolfSfage gehalten fjätte, anftatt ftd) %'\td unb

mir anjufdjliefjcn, unb id) tjätte ti ifmt mafjrfdjeinlidj aud) bei münblidjer 93e-

fpredjung geraden, menn nidjt in 3)re*bcn gleich bei ber erften Begegnung eine

tragifc^-fomifc^e ©cene äioifdjen uns torgefaCten märe, bie un« auSeinanber

bradjte, beoor mir unS nod) redjt guten Sag gefagt fjatten. 25er poetifdj

bramatifdje $öljepunft fällt nur in ben feltenften JäUen mit bem mufifalifdjen

jufammen, unb als id) midj felbft an einem Operntert üerfudjte, tjabe id) eben

?llle3, toaS midj als $)idjter reijte, jurüdgebrängt, um überall ba£ ®efül)l3-

moment jur Collen ©eltung fommen §u laffen, mobei id) midj freiließ baburd»

nod) mebr, als bie Aufgabe e* an fid) mit fidj bringt, eingeföränft faf), ba§

mir ba« Sfjema in feiner ganzen ©lieberung öorgejeidjnet mar.

3dj bin jefct bei Demetrius auf ber #öf)e beS britten SlfteS angelangt, bie

fdjmerfte aller ©cenen, bie erfte 3ufammenfunft aroifdjen SJcarfa unb Xemetriu*

liegt t)inter mir, unb idj fann bie Sngel nun rollen laffen, roie id) miß. 3fe

länger fie aber läuft, je beffer iffS, benn ba« Urania f(^öpft feine eigentliche

Sraft auä ben 3uftä"ben, unb Gljarafterc, bie nid)t im SBolf«boben murmeln,

finb $opf«©emäd)fe. !?arum mögte iaj möglidjft oiele Slbern ber großen fla-

tifa^cn SBelt in mein ©tüd f;inüberleiten, unb merbe ei nidjt rafc^cr abfcftliefeen,

at# idj mnfj, um jeber CueHc, bie etmn nod) unter ber (Srbe fprubelt, 3eit ju

oergönnen, beroor ju ftürjen unb meinen f(einen ©trom mitfef^meaen ju tjelfen.

3n tieffter «erel)rung

men am '27. ^ämter 1 S
r
»9. .Jriebricrj Hebbel.

sBir baben fc^on feit oierjctjn Sagen ben Döllen Srüljling, 5lHe« grünt

unb oorgeftern, an meinem (Geburtstag, pflüdte id) im ?lugartcn bie erften

SBeildjen. ^a« ift ber ^eitpunft, mo ia) bie geiftige ^atjreSrea^nung |u fc^ließen

unb über midi fellift ©erid^t 51t balten pflege. Seiber mu| ber ©prud? biefemal

feljr ftreng ausfallen, benn meine ruffifdie Sragöbie ift uid)t fertig gemorben
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unb ich bin eigentlich fefbft Sdjulb baran, weil id) mir bic Störungen nic^t fo

fem ^ielt, al« ich wot)l t)ätte fönnen unb foHen. 9cach meiner (Srfaljrung oer-

trägt fid) ba« X^eoretifiren, gefdjähe e« auch nur jufäHig bei ©elegentjeit einer

Sritif, abfolut nicht mit ber ^robufyion, unb bogegen haoe ich gerabe biefen

SBinter üielfad) oerftofeen. SKan füllte feinen beften greunben bie ©efälligfeiten

abfragen, bie fie nur barum oon einem öerlangen, weil fie nicf)t almen, wie

treuer man fie bejoten mufj, aber wer tfjut'« ? $a miß ber (Sine für ein neue«,

ber 21nbere für ein alte« Journal einen ©eitrag; man fagt nicf)t auf ber ©teile

— nein — unb mufe bann ein $5rama opfern, um einen Äuffa| jufammen ju

ftoppeln, ben jeber 3)ritte eben fo gut, ja beffer hätte liefern fönnen. $)enn

ba« ßunftwerf und bie ganje, ungeteilte Eingabe unb ich befonber« bebarf ber

äufjerften ßoncentration aller meiner Gräfte, toenn idt) benjenigen @rab ber

Sebenbigfeit erreichen will, ber nach meiner SJceinung unbebingt nott)wenbig ift,

ben aber freilief) bie SKeiften für überflüffig hatten.

$ie Hummern ber aJcufifjeitung, bie 6ie bie @üte Ratten, mir ju Riefen,

t)aben mich fetjr intereffirt. 2Öa« mich betrifft, fo wunbere id> mich nicht im

©eringften barüber, bafj ein tfinftler, vis k vis bem «ßubltfum, bie ©ebulb Oer-

liert, mof)l aber barüber, bafc er fie behält. 3d) fann für mich feinen Mugen-

blicf ftet)en unb meiere bem s#ublifum barum auch auf alle SGSeife au«; feit

einer SRei^e Oon fahren, auch biefen SBinter wieber, werbe icfj tjier lebhaft ge-

brängt, Sorlefungen über ba« Xrama $u Ratten, aber fo anjiet)enb e8 aud) für

mic^ to&ct, meine ^been über biefen mickrigen ©egenftanb einmal jum Äbfdjlufj

ju bringen unb fo oiele anbere ©rünbe mich auch noch beftimmen fönnten: ich

hatte ba« entfdjeibenbe ,,^a
M

noch immer jurüct unb ba« [)anptiäd)(irfi, weil ich

meine SReijbarfeii fenne unb weil ich ben iaufenbföpfigen dichter, wenn ich

ihm einmal geftettt hätte, ja auch ein fleht wenig refpeftiren müfjte. 9lur

Jupiter fann in« ©laue h""inoonnern, wir SKenfchen brauchen jum 93li$ ben

©egenblifc. 2Bof)er fott biefer aber fommen, wenn bie gröfete Stnfpannung unb

bie äufcerfte STbfpannung auf einanber ftojjen? Unb ba« ift in unferen mobernen

Srjeotern, bie ber nationalen 2Betf)e entbehren, wie ber religiöfen, faft immer

ber gall. £em ftünftler bleibt nicht« Slnbere« übrig, att ben ©chwerpunft in

fich felbft ju fuchen unb im ©runbe hat ber SWenfch, ber feinen eigenen 2Beg

geht, auch fcinc onbere Sa|t 3lber freilich flKi e« überall eine äJcenge Öeute,

bie für ba« ^ublifum leben, wie bie Reinen latente, bie feine« felbftänbigen

Äthemjuge« fähig finb, für ba«felbe bieten unb fpielen. 3<h ^aoc wich in

biefer ©e^iehung unglaublich frei gemacht, unb nicht au« ©tolj, Wie e« fcfjeinen

fönnte, fonbern weil ba« ©egentheil abfolut unmöglich ift, ba man bem gang

oottfornmenen SBiberfprud) ja bod) nicht folgen fann. 2Ber fönnte auch ™r
24 ©tunben lang feine gute Meinung oon feinem beften ffreunbe behalten, wenn

er auf ba« „«ßublifum 41

hören wollte!

3th Wünfche 3h"en SU bem „boppelten ^ßfingftfeft" , wie $ingelftebt in

l'einem Programm fagt, oiel Vergnügen. SBahrfcheinlich werbe ich, wenn ber

Stieg e« erlaubt, um biefelbe $t\t ober etwa« fpäter in 3hre uächfte 9iähe

fommen, ba ich m$ ^olftein ju gehen beabfiaptige unb fieipjig berühren werbe.

SBenn ber Stieg e« erlaubt? Slu«brechen wirb er gewifj, obgleich Wkl«n
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$8örfen«3uten feit ein $aar Jagen mieber mit ^almen ^anbeln; au<fj Ijabe ich

9ftd)t3 Dagegen.

Wit unmanbelbarer Ergebenheit

3h* Sie ^o^oere^renber

SBien am 22. SRärj 1859. iricörii? fjebbel.

X)aß 3t)nen ftatt (£tne$ ©olbfinger* beren fünf an ber Seiten fißen,

at)nte ich längft; 3h* tefcter ©rief lieferte mir nur ben glänjenbften ©eweü.

©r ift fo ganj attertiebfr, baß er ben unwürbigen Empfänger nur in Verlegenheit

fetten fonnte, in eine fet)r angenehme aflerbingS, aber bodfc) in Verlegenheit.

SDenn für felfne ©oben wünfcfjt man fidt) banfbar bejeigen ju fönnen; wa$

hätte toi» aber ju bieten, ba3 auch nur einigermaßen abäquat märe? Sie

fd)itfen mir einen farbigen blifcenben fiibellcnflügel, beffen magifche Gharaftere

nicht bloß etwa» bebeuten, fonbem in ihrer leuchtenben ©eftalt gleich aIt

etwas finb. Sttir ift 3h" 3auberfraft üerfagt, ich fo™ ein ©latt Rapier burdj

flüchtige Berührung nicht fo munberbar oerwanbeln, ti ift unb bleibt Rapier unb

ob e8 gewinnt ober oerliert, wenn ich ©uchftaben barauf male, ift bie ftrage.

$a tt)u' ich ani beften, mich jebeä Verfudj* 5U begeben, 3t)nen wert ju werben

unb mich barauf ju befchränfen, ganj einfach 3§*« SBünfche ju erfüllen. Weht

aber, ohne 3hncn öort)er wenigftenS in SBorten bafür ju banfen, baß fte mir

eine 3h"* übermüthig - fchönften Stunben fchenten mogten. S)enn Sie müffen

in einer föftlidjen Stimmung gemefen fein, als Sie mir bießmal fchrieben unb

haben in bem SBälbcfjen, auf baS ©ie oon 3hrcn ftenftern ^erabfer>cn r
gewiß

feine ©pur mehr oon Qii unb Schnee erblicft; 3hr Kommentar jum ^fingit-

programm ift einzig unb hat mich für arfit Jage glüeflich gemacht.

§iebei alfo in wortgetreuer ttbfdjrift bie ©riefe oon Stöbert ©chumann an

mich, einen einzigen ausgenommen, ber ftch mit ben ^rioatoerhältniffen einer

britten ^erfon befchäftigt unb nicht« 2Rittheilung$merthea barbietet. Ob meine

Slntworten noch öorlmnbcn finb, Weiß ich nic^t; {ebenfalls befinben fie fict) im

©efife ber SBitwe. 3dj hoffe, ©ie werben mein furjgefaffte« benehmen bei meiner

Bufammenfunft mit bem unglüeflichen ftomponiften nicht mehr ju hart oerbammen,

wenn ©ie biefe (Sorrefponbenj gelcfen §aben. ©o bringenb jum StenbesoouS

eingelaben p fein unb bann üor einem oerfchloffenen ©chranf ju ftehen: eä mar

boch gewiß ju oiel für einen SJienfchen, ber nie ben s?lnfpruch erhob, in ber

chriftlidjen Jugenb ber ©ebulb ju ejceüiren. 3efc* beflage ich c$ freilich recht

fehr, baß wir einanber nicht näher gefommen finb unb habe biefe ©lätter nicht

ohne tiefe Führung au3 meinen papieren pfammeu gefudjt. Slber ich Jonnte

bamal* nicht anberä fyavtoün, ohne meine gattje 9Jatur &u oerläugnen, benn

Schumann war nicht bloß ein barrnäefiger, fonbern auch ein unangenehmer

©chweiger, er fchieu eben fo wenig ju hören, als ju reben. Xenfen Sie ftch bie

Scene, wie er mit ööllig auSbrucfclofem ©efictjt, oomüber gebeugt unb in ftch

Sufammen gebueft, auf bem Sopha neben mir faß unb fragen Sie ftch, ob ich

nicht oer$meiflung*üolI wieber auffpringen mußte! SBenu ich, &er id> Jeine
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ftote fcnne unb nie eine Softe berührte, ihm auf feinem Slaüier etma« oor-

geföielt hätte, mürbe er ftdj etma fo an mir amüfirt haben, tote ich mich an ihm.

Sluch meine Stuffäfce motten Sie fefjen, biefe munberbaren ßartoffel-Shtotten,

mit benen ber freigebige SBinter mich für bie oerfprocfjene ?lnatta« entfdjäbigt

f>at? Sei'« barum, ich miff in meiner ganjen ©ettelhaftigfeit oor 3^nen er-

freuten unb nicht einmal erröthen. @« finb üier im ©anjen unb ich miß fic

genau unb umftänMidj aufjälen, al« ob üon eben fo öielen neu entbeeften

2Belttf>etten bie 9tebe märe. 3n Äolatfdjed« Stimmen ber #eit lieferte td):

„$a« ftomma im ftrad" unb „Über ba« beutfdje Sweater". 3n bie SBiener-

3eitung „©eiträge jur unfreimtttigen Äomtf unb „Über plattbeutfaje ®ebid)te".

Die Stimmen ber «Seit finb $ier nid)t auftreiben, ba nic^t mehr Gfeemölare

fommen, al« bie ©udjhänbler auf ©eftettung abfegen; bie 9Biener-3eitung lege

id) bei, bamit Sie über mich lachen fönnen. $)a« „Nomina im 3rracf
M

allein ift

oon einiger Gr lieblich feit megen be« über ben (£ntmitflung«gang ber &unft barin

aufgehellten neuen ©eficht«punft«. Serratien Sie mich aber ja nicht al« iüer-

faffer, ich bin ber abfurben ©auern-©erhimmlung unferer Jage barin entgegen

getreten unb in feinem 9J?enfdjen üermanbelt fid) bie „Sßilch ber frommen

2)enfart" fc^netter in „gäfjrenb SJrachengift", als in einem unferer fünften mo»

bemen Ärcabier, ben man befReiben baran erinnert, bafj bie Sdjaaffchur unb

ber SBottfmnbet ni<fjt attein mistig auf @rben finb. kennen Sie etma« Un*

magrere«, SBurjetlofere«, al« ba« $)orfgefc$idjtent§um, ba« ben ganjen ©ehalt

unb Stbel ber SRenf^^eit hinter ben $flug unb auf bie $refd>tenne oerlegen

mögte? $>ie Talente toeife id; ju fdjäfeen, aber bie Dichtung mu| ich oer-

urtheilen.

Sie mollen mir oergönnen, midj %$ntn in Seipjig, menn ich baf)in fomme,

perfönlid) roieber in (Erinnerung bringen ju bürfen. 5lcf), e« mirb fchmertich

gefd)ef)en, benn menn au« meiner Steife nadi bem Horben and» nodj etma«

merben fottte, fo barf idj bod> faum hoffen, oor äRitte 3U™ oon ^ier fort ju

fommen. 3ft e« mir früher möglich, fo merben bie ©mnbalen unb Raufen mid)

nicht abfBreden, fonbem loden; fann ich e« nid>t änbern, fo merbe ich mich

bamit tröften, bafe Sie in ber ftütte fo raufdjenber gefte ohnehin oiel $u fefjr

umfdimärmt unb ummorben fein merben, um für mich 3eit übrig ju haben.

3n Seipjig mirb fidj eine SBelt um Sie orangen, in SBeimar hatte id) ba«

©lüd eine« ©ud)e«, ba« aaein auf bem Sifche liegt, unb barum burdjblättert

mirb, menn e« auch ber Satenber märe; ich bin aber (eiber Oiel begehrlicher,

al« ein foldjc« ©ud). ^ebenfatl« münfe^e ic^ 3$nen Vergnügen unb menn

Sie bereinft bie erfte fieferin meine« $emetriu« fein motten, fo brauchen Sie

e« nur ju fagen.

2Bir ge^en tytx einer grofjen ftataftropt)e entgegen, bie auch für meine

ganje 3«?«nft öon grofjer SSia^tigfeit merben fann; bie Stabt ift feit brei

SBodjen oon burd)marfdjierenben Slegimentern nid/t leer gemefen unb mat)r-

fcheinlich fliegen in biefer ERinute — e« ift Dftermontag um jroötf U^r — bie

erften kugeln. $aU bie Sati«facrion, ba§ ich bereit« im 3af)re 1852, al«

fogar bie SBiener - ßeitung über ben ^arifer - Staat«ftretch jubelte, ba« ©anje

üorher fah unb oorher fagte.
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Kornelius ift im bcften 2Bof)lfein eingetroffen unb fdjeint ftch in SBien ju

gefallen; ti wirb mich freuen, iljn oft bei mir ju fefjen. $>ie mufifalifchen Stuf«

fäfce Riefen Sie mir ja, ein blofee« (Souoert öon 3h*cr #anb macht mir greube.

£i*jt bitte ich ^erjli(^)t jur eifernen Stone ju gratulieren; ber Drben barf ihn

freuen, er ift noch nicht gemi&braudjt. 3h"* £urdjlauchtigften Butter meine

refpeftoolljien Empfehlungen; ©ie ftnb jefct in SWün^en?

3^r ©ie tief berehrenber

SBien, am 2f». «pril 1859. 5riebricf> fjebbcl.

$a3 fct)önc HJcufiffeft liegt jefct hinter 3hncn» unb mahrfcheinlich ^aben

©ie Seidig, in bem man nad) meiner (Erfahrung nur bann ettuaä fmbet, menn

man ftch felbft etma$ bafnn befteüt hai f<t)on mieber mit öftrem grünen SBeimar

oertaufetjt. 33ei uns ift in^tüifrfjen auch eine ber großen ©umphonieen in ©cene

gegangen, bei benen ber Xonner ber Kanonen ben Söafe oertritt unb ber erfte ©a$
ift feineSmeg« fo aufgefallen, roie bie befdjeibenfte (£rmartung e$ r)offen liefe. ©3

ift ba$ einer ber feltenen Jatlc, bie jenen dürfen ju ©h"n bringen, bem ba$

©timmen ber Snftrumente beffer gefiel, als ba* «Dcufifftüd felbft. 3d> fann 3ftnen

nict>t läugnen, bafc 91He3, loa« üorljer ging, meine ftantafie mächtig erregte unb mich

in bie Reiten jurüd öerfefcte, mo ber römifa^e Saifer „Seutfdjer" Station bog

,,9teid)" jufammen rief, um feine „^falj* in bie lombarbifdje Ebene ju Oer»

legen unb bie „SRebeflen" ju $ücr)tigen. 3<h ho&e nämlich ba« ®Iüd ober baä

Uuglücf, bie Dinge äunädjft nur mit bem §luge be$ $ünftler3 ju feljen unb midi

ber plumpen unbequemen SSirflidjfeit, in ber fie ber 2Bclt auf ben fieib rüden,

erft fpät ju ergeben; fo mar ber ©ranb oon Hamburg für mich, obgleich bie

flamme mid) felbft auf meinem Duartier oerjagte, nur eine 3ttufrrajion oon

Äartfjago, 9tom unb äRoSfau, bie ich genoft, mie Diero, nur unfdjulbiger, unb

roäfjrenb ber beutfdjen ffieoolution ftubierte id) ba« Sßolf an ©f>afefpeare$ §anb,

ohne barum in beiben $äHen meine «einen Pflichten ju öerfäumen. $a* getjt

fct)r gut jufammen, ma« auch bie moraliföen 9tigoriften einmenben mögen, bie

ben frönen ©d>ein, megen beffen man fid> allein auf bie tomöbie beS SebenS

einlädt, oertilgen mögteu unb bodj Seicht« bafür 3U bieten ^aben, al« ba«

Wi&ltdjfeitSbemujitfein eine« föabnagel«, ber mit fich felbft jufrieben ift, meil er

fühlt, bafj er baS §ot$ mit bem (Stfen oerbinbet. ©0 fyabe id) benn auch bieg«

mal mit ©emütfjdrufye ben Anfang be« ©djaufpiel« genoffen, ohne ooreilig nadj

3med unb Enbe ju fragen, unb im Qntcrcffe meine« Demetrius einen bebeutenben

Einbrud baöon getragen. Ein ftol$cre#, tobe«mutfHgere« $eer r)at fich nie unter

bem fdjroarjrotfygolbnen Banner unferer großen Brricbricfje oereinigt, ali fic^ je^t

um ben Slbler Cefterrei^« fc^aarte; eä märe auc^ für ©ie, gleichgültig, ob ©ie

auf ber ©eite ber „©ioilifatoren" ober ber „Barbaren" fielen, ein begeifternber

•Jtnblicf gemefen, ben feurigen Ungar, ben leisten ^Jolen, unb ben ,^hen ©ötjmen

brüberlid)- einträchtig mit bem Xeutfchen in« 5rib rüden ju fe^en. ©ogar ba$

3ufammenlaufen ber greimilligen hatte etma« JRührenbe«, obgleich man fidf nicht

oerhehlen burfte, bafe mancher ber jungen Surfte fich nur barum unter bie

Suchte! be3 Storp oralf flüchtete, meil er, baä unbefannte Übel bem befannten

oorjiehcnb, bem fpanifchen fRol)v be« SßaterS ober ber (SHe beö SJceifterS ju ent-
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fomnten umnfdjte. Üßtele f>offter(tc^e ©cenen f)abe idj mit biefen fieuten erlebt;

am intereffanteften mar e* mir, bafc fie gleich mit (Smpfang be* £anbgelbe*

in* 9teid) ber (bemalt eingetreten fein glaubten unb üjren 3Rut am „Sßäffr-

ftanb" ju füllen fudjten, namentlidj an ben fjier häufigen polnifdjen 3uben, bie

it>re rounberfame Xrad|t aber freiließ audj blofj befjfjalb feft ju galten fdjeinen,

um bei ©trafjenecjeffen ja m#t übergangen ju werben.

G« fwt mid> unenblic^ gefreut, unb ba* fjätte idj 3$nen juerft fagen foHen,

bafe ©ie mir nitljt blofj au* SRündjen, fonbern aud§ au* Seipjig ein Keine«

Sebenäseidjen geben mogten. SReine 2luffäfce djaracteriftren ©ie öortrefftid) unb

wenn id) nic^t leiber ju genau mit mir felbft befannt märe, fo mürbe ic§ 3^nen

geloben, midj t>on jefot an uad) öftrer Sritil gewiffenljaft ju rieten. 2lber idj

fann mid§ eben nur apf)oriftifd> äufjem unb lege barum meine S'unft- unb

2Beltanfd|auung am liebften in (Epigrammen nieber, menn td) nürf) nidjt münbltcfj

au*fpred)en unb Stnbere jur Slboption meiner ©ebanfen öerantaffen fann, ma*
idj 2lHem borjie^e. 3^r SBort über Robert ©djumann ift fo fdjön, al* tief; e*

ift 9ftdjt* abjujie^en unb nic$t* ^insujufügen. $a* «benteuer mit Slrnolb

©djlönbadj, ben idj übrigen* beneibe, weil er früher al* idj bie @ljre fiatte,

oon 3^nen gefannt ju fein, mar für einen trüben ©djneetag ergöfcli(§ genug,

er f>at ein Stecht fidj über midj ju beflagen, benn ic§ f)abe ifjm nic§t meb,r ge-

antmortet, aber ma* foH man fdjreiben, menn man eingraben mirb, für ein

belletriftifdje* Journal in SRannfjeim au* SBien — föorrefponbenjartifel $u

liefern? $5afj Saulbadj ©ie matt, fefct oiet äJcutf; oorau* unb bem Müimcn

follen bie ©ötter f)olb fein; idj tjalte 3f)re Sfifte für unübertrefflich — SBenn

ber £alt*man, ben ©ie befi&en, einzig ift, fo befinbet er ftdj in ber redeten |>anb;

jeigen ©ie tyn aber ja feinem ©elefjrten, benn ber entbedt am @nbe eine ©d>rift

barauf unb tieft fie, roa* nadj einem alten Söort ben Räuber *crftören Reifet.

SBor mir brauchen ©ie ifm nid)t ju oerbergen, menn ein glüdlidjer ©tem mid)

nod) einmal mieber in Sljre 9täf>e fü^rt, benn id) oerfte^e nur bie Sprache ber

SBöget, unb audj bie nur f)alb. 3dfj lege 3f>nen einen ©ebiefy bei, ba* gerabe

3^nen gern gefallen mögte; e* ift ber erfte ©ruft ber äJhifen, beffen idj midj

in biefem grüfjüng ju erfreuen fjatte. $m erften %viti gef)e ic§, ftatt nadj

^polftein, mieber auf fec§* SBodjcn nad^ ©munben in Oberöfterreid§, um ju oerfuc^en,

ob bie ©otbaten, — e* finb bort jmei bei mir einquartirt — tnidj in mein

eigene« ^>au* eintaffen. SBa* mürbe ia^ barum geben, menn ber |>erbft meinen

8teifeplänen günftiger märe, al* e* ber 3früf)ting war; tängft Hegt eine Slbfdjrift

meiner Nibelungen für ©ie bereit, fie fo gerabeju mit ber ^ßoft ju fc^iden,

fdjien mir ju oiel 3uoerfid§t auf gütigen (Smpfang oon ©eite meine« #etben

unb feine* SBater« an ben Xag ju legen, benn

§e6t man mit freub'gem Sädjetn »ieber auf,

3Ba« man mit bitt'ren ^ränen faOen liefe!" (: SWarfa :)

aber fie auf einem $ifdj im SBinfel unter anberen Süc^em unb SKufifalien

jurüd ju laffen, mürbe ic^ üieUeic$t roagen.

3f)r ©ie tief üereljrenber

SBien, am 16. 3uni 1859. iriebridj Hebbel.

«««II «Ti«ftT«*ffI. 11. 31
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9Hd)t bloß ©üctjcr fm&en ifjre ©dncffale, fonbern auch ©riefe, ja btefe

noch Diel mehr, ©ie ahnten nicht, als ©ie ohr lefcteS fd)öne3 JBIatt fliegen

ließen, bafe ©ie mir nic^t btofe einen neuen ©emeid 3$"* fiiebenSroürbigfeit

geben, fonbern auch ein SBerf ber ©armherjigfeit üben mürben. $a$ mar aber

ber Statt, benn ©ie fünften e$ einem befangenen unb menn ber SBinb ober

ein freunbtidjer Sögel in einen mirflicf>en fierfer eine fettene ©turne hinein«

gemorfen fyättt, fo Jjätte fte burch garbe unb $)uft feine größere greube oer-

breiten fönnen. 3cfj mar unb bin nämlich Sünmer-Slrreftant unb mufe einmal

mieber baffir büfeen, bafe ich mich nicht entfchliefeen fann, fteine Übel ju refpef-

tiren, um $u Oermten, bafe größere barauS merben. Seigen Sie mir baber,

menn ©ie biefe tefen, ja fein „botb @rbarmen", benn ich oerbtene e$ nicht;

mer einer Sufe - Verrentung it)re oier unb jmanjig ©tunben 9tufje Dorentfjält,

ber mirb mit Stecht für üierjehn 'Jage eingefperrt unb mufe fid) obenbrein oon

feinem eigenen Slrjt üertjöhnen taffen. (Snbtith trifft bie ©träfe mich b,ärter,

mie jeben Stnbercn, benn ich ^abe nur ©ebanfen, menn ich mich beroege, aber

eine ©träfe, bie ben 9)?enf<f}en beffern fott, mufe it>n ja empftnblich treffen unb

tucücid)! beffre id) und) nod), fo fpät e$ cnidj ift. ^dj freue midi nur, bafe idi

mich nicht burd) ©c^mer^en unb ärjtiicfje föathfchläge abgalten liefe, nach ®munben

$u gehen. SBir haben tytx ba* göttlichfte SBetter, ich öerliege faft meinen ganjen

Jag, «ngefi<$t3 beS Jraunftein, unter einem fertigen Apfelbaum unb bie fittien

unb SRofen meinet (Kärtchens finb fo fdjön, bafe id} mich nicht enthalten tonnte,

bie ©töde ju umarmen, al3 ich fie juerft erbtiefte, iabei taffe id) mir oon

Stiegt erzählen, mie bie bürgerliche ©efettfehaft eigentlich befcr)affen fein fönte,

unb überzeuge mich, nicht ol)ne 9ceib, au3 SöpperS ©ral)ma, bafe in unoorbenf-

lidjen Reiten ade ^oefie, bie au§ 9tanb unb ©anb hinausging, für göttlich erflärt

unb $u 9hi& unb frommen ber fpäteften ®efcr)lect)ter in ^eilige ©üdjer gefaxt

mürbe. $a8 ift benn immerhin ein noch ganj erträglicher Suftaub, bem übrigens

ber ©ee ©ett)e$ba, ben ich bi8t)er nur [einer ©taue unb feiner für ©dnuiminer

reijenben Jiefe toegen liebte, balb PöHig ein ©nbe mad)en mirb. $>enn unferc

Jraun ift nicht blofe fdjön, fie fotl auch mohlthätig fein unb im Verborgenen

oiele ftitle Jugenben üben.

©ie merben fid> über eine 9taioetät munbern, bie %$ntn für ^^re unfehäfc«

baren (Saben burch eine jtranfheit$*©efduchte ju bauten roagt. GS geflieht aber

nur, um mich »n 3h*c» 2tugcn 5U entfchulbigen, bafe ich meinen ©iegfrieb obne

©eteitdbrief an ©ie abgeben liefe. 5)aS mar eine traurige 9totmenbigfeit für

mich- Sefct mufe er längft bei 3^nen eingetroffen fein unb mo fönnte ich ^n

lieber miffen? 3Röge ber jmeite ©inbruef nicht gar ju meit h^er bem erften

jurücfb leiben, unb hatten ©ie eS ja für feine ©ritte, menn ich baS ©tücf Heber

heimlich in aller ©tiHe bei 3bnen eingefchmuggelt, aB feierlich mit aller Cften-

tation eines präteufiöfen s3aquctS pr. ^oft an ©ie abgefeiert ^ärte. 3ch bin

in biefen Eingen peinlich biScret unb menn ich, toit ich tooht meife, in einem

gans entgegengefefcten Ruf ftet>c f fo jeugt baS menigftenS nicht für bie Sapa^

jität unferer Slunftrichter, fonbern beruht auf einer tjöchft Oermunberlichen «er-

mech^lung. 6s ift nämlich meine 9lrt in ben ^ßrinjipien nicht mit mir hobeln

ju laffen, unb au« meiner theoretifchen Strenge fchliefeen bie ^ernt auf meine
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praftifdje ©elbftjufriebenljett, bo fie fid), wie eS fdjeint, gar feinen begriff baüon

mad)en fönnen, bafj man ©efefce auffteöen fann, olme ftd) oorfjer überzeugt ju

fjaben, bafj man ilinen üollfiänbig ya. genügen oermag.

$urd) 3^ren Sag in dhnunben fyaben ©ie mid) feljr erfreut. 34> be*

munbere bie reprobuftioe Sraft %fortt $l)antafie, bie e$ 3ftnen möglich mad)te,

nad) Verlauf einer fo langen 3eit auS einer großen SReifje oon mannigfaltigen

(£inbrücfen einen einzelnen fo beftimmt unb farbig fjeröor $u fjeben. Dbgleid)

aber fetbft ein trüber Sag 3(men ju einer fo reijenben ©d)ilberung ben ©toff

bot, ift eS ju beftagen, baf? ©ie auf öftrer ®urd)reife feinen befferen trafen,

benn biefer Slecf ift einer ber fd)önften, ben bie beutfd)e (Srbe aufzeigen Ijat,

menn bie ©onne ober aud) nur ber 9Konb iljn befd)eint. $em SReifter fann

id) für fein foftbareS Statt einftmetfen nur ein fimpleS ©ort beS SanfeS fagen,

ba§ au§ öftrem SRunbe, memt ©ie e3 für mid) auSbrüden mögen, beffer lauten

mirb, als aus meiner freber. ©in günftiger 3ufall moHte, bafe eS in einem

91ugenblicf bei mir eintraf, roo fid) gerabe ein mufifaüfdjer &reunb bei mir

befanb, ber, toenn er aud) fd)led)ter fingt, als er fpielt, bod) im ©tanbe mar,

mir baS aet^erifd^e (Sebilb in feinen garten Umriffen oor$ufüljren. SS hat auf

iljn, roie auf mid) einen tiefen (Sinbrud gemalt, aber freiließ freue icfi mid)

barauf, eS oon ?lnber $u fjören, moju fid) im f>erbft leid)t
s
Jtatl) fRaffen (offen

toirb. (Sigentlid) bin id) unjufrieben mit mir, bafi id) mir baS fSfcft in fieipjig

entgegen lief}; eS Ijätte bod) am ©nbe nur beS Cfrttfd)tuffeS beburft. SBeldje

SReifepIäne Ijaben ©ie benn für ben ©pätfommer unb #erbft? $er $oftor

93ad) befudjte mid) gleid) nad) feiner .Surütffunft, id) fonnte ifm aber in meinen

betrübten Umftänben nid)t fefjen; fjeute $at er mir gefd)rieben unb mir gefagt,

bafj ©ie meiner freunblid) gebadjt fjaben. 2)aS grofjfjerjoglidje £>auS $at meine

tieffte Sfyeilname; burd) bie frifd)efte 3>ugenb unb baS reiffte Hilter jugleid) fo

fyerb an ben Xob gemannt ju toerben, ift feljr t>art. Unfer alter ©taatSfan$ler

ift aud) hinübergegangen; mie mir fein Seibarjt erkälte, in birefter Solge einer

breiftünbigen ©onferenj mit bem föaifer, ber ilm in aller ftrüfj [m «Bette über-

rafd)te. Sffiir fommt oor, als ob jefet bie Uf)r oon (Europa jerfdjlagen märe.

9iabe§fu, #umbolbt unb äRetternid) fd)ienen, ber @ine immer auf bie $ed)nuug

beS Slnberen, nur fo loS ju leben, unb mer auf fie fa^, ber glaubte gar nid)t

fterben ju fönnen.

3^r Sie tief üereljrenber

Crtl), bei ®munben ben 10. 3uli 1859. 5riebricf? ^cbbcl.

S5ie§ 9ftal b^aben ©ie mir in einer ©prad)e geantmortet, bie id) nid)t oer-

üehe unb bie mid) oom ^olmetfd)er abhängig mad)t. 3$ ^offc nämlid), ba§

ber ©rief, ben id) gleid) nad) meiner Slnfunft in ©munben fd)ricb, ridjtig in

3^re golbenen ^)änbe gelangt ift, fo menig er eS aud) oerbiente, benn id) mag

nid)t glauben, baß unfere Soften fogar bann unfid)er finb, loenn man bie Sor*

fid)t gebraucht, nid)t ju franfiren. SBenigftenS märe eine fold)e ©rfa^rung mir

neu, mäfjrenb id) bie entgegengefefete nad) $ufcenben jä^lc. SSenn id) für baS

Sieb beS $erm ftaöellmeifterS fiaffen nid)t längft meinen Sauf auSfürad), fo

31«
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werben ©ie baS mit meinem SBunfcfc) entfdjulbigen , eS juöor fingen ju fjören.

$5aS märe nun in SBien jeberjeit leicht ju motten gewefen, fucr aber ift eS

ferner, unb mie eS fcheint, unmöglich. &n einer Sängerin fehlte eS jwar uidbt,

ber 3ufaH führte eine ganj erträgliche in einer Jreunbin meines §aufeS tjcrbci.

Slber bie $ame ift furjfidjtig unb bie 9coten finb Hein. 9hm ergieng baS ©e-
rüdjt, bafj in ©munben ein äRenfd) ejiftiren folle, ber «Roten abschreiben üer-

ftefje, auch mürbe er richtig aufgetrieben, «ber er fdjauberte öor bem SBageftücf

jurücf unb erflärte, eS fei ju lange her, baf? er fid) an einer ähnlichen Arbeit

oerfudjt ^abe, um fiel) i^r mit 9tuSfid)t auf Erfolg unterwinben ju tönnen.

58a« bleibt mir ba übrig, als ju märten, bis ict) mieber in SBien fein tperbe

unb vorläufig beftenS 511 banfen? Steine ©ebulb mirb ohnehin nicht mehr auf

eine ju lange $robe geftettt, benn am löten bin ict) mieber ba, um ju Oer»

fudjen, mie gebratener ©taub fehmeeft. 35ie #ifoe foGC bort furchtbar fein, toie

meine frreunbe mir metben, oon benen einige fogar ju mir in bie Stlpen ge-

flüchtet finb, bie ©äurne follen mit einem ©rennglaS anjujünben fein unb bie

rafttoS fortfdjreitenbe ©tabt-Ermeiterung forgt bafür, bafe bie fiuft Inibfcfj mit

Äalf gemifct)t ift. 9Jcid> grauft, menn ich Daran benfe, befonberS, ba mir au$
noch cin Umjug beoorftef)t, inbem ich weine bisherige SBofmung aufgeben mufjte,

meit fie unS ju Hein marb. 35od) gehe ich, nun mieber triebe im ßanbe ift,

heimlich mit 5lncf)tgebanfen um unb ftefje feineSWegS gut bafür, bafj ich nicht

boch noch im Sauf biefes ©ommerS bei ber Ottenburg anpoche. Ob Sie öffnen

laffen motten, ift bann noch immer in 3hren SBiHen geftellt, ©ie finb rebtich

gemarnt unb ich ergreife befonbere ^ßräcautionen, bamit bie SBarnung ganj

jmeifelloS bei 3hnen eintreffe.

3n unbegränjter Ergebenheit

Crth, ben 3. «uguft 1859. 5ricbrid? fjebbcl.

durchlauchtige Ofürftin!

©eftatten ©ie mir, bafj auch idjShnen auSfpredje, was ich an bem nrich-

tigften $age 3hrc - ÖebenS für ©ie auf bem $erjen ha&e. Httöge eS ^hnen
gelingen, ben ÄreiS, in bem ©ie fid) früher bemegten, mit bemjenigen, in ben

©ie iefct eingetreten finb, burdj bie ©olbfäben, bie hinüber unb herüber fdjiefeen,

eng unb ungejmungen ju öerfnüpfen. Xiefer SBunfdj ift fetjr einfach, aber in

unferer SBelt bebingen Gewinn unb Sßcrluft fich fo munberbar, bafj eS ber ®unft

aller ©Otter bebarf, menn er in Erfüllung gehen foH.

der 9Koment ift nicht bamach angetljan, bafj ich wir erlauben bürfte, Diel

binjujufügen. Söie ich öon Cornelius oernehme, werben ©ic ben SBinter in

SRom jubringeu. das ift ein glütflidjer ©ebanfe; nirgenbS pflücft ber SJcenfch

bic 9iofen mit fo jagfjafter $?anb, wie auf bem ©djerbenberg ber SBelt unb

auch bie eiferfüchtigfte Eumenibe gönnt ihm jebeS ©ut, ba* er mit gittern er-

greift. 91ud) i<*J I)offc üon biefem SBinter fct)r oiel; ben Demetrius habe ich

bei Seite gelegt, aber üom streiten Ityil meines Scibelungen-drauerfpielcS ift

ber erftc 2lft fdjon fo gut wie ooaenbet unb bie ^robuetion ift mein gröfeteS

©lud auf C£rben.
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3dj bitte, mich 3^rer burdjtauchtigften äRutter refpcftootl ju empfehlen

unb 2i«jt, beffen ©uch mir reichen ©emift gemährt hat, freunbfdmftlichft p
grüfeen.

©erehrung«ootI

3h* getjorfamer Liener

SBien, am 13. Oftober 1859. $rict>rid] £> ebbet.

Wicht wahr, ich bin ein fehr unbanfbarer SRenfd) ? ©ie f^enfen mir einen

öftrer lieben«würbigften ©riefe unb id> laffe ootte brei SBochen ücrftreidjen, ehe

ich 3^nen »"«in* Sreube über 3hr ©efdjenf au«fpred)e. Uten, ftürftin, td) bin

nicht unbanfbar. 3n biefen brei SBod>en habe ich ben ^weiten 9lct oon Orient-

futben« Stacke üotlenbet, unb ich habe e« mir nur oerfagt, 3ftnen ju antworten,

um mich am 2djiufi meiner Arbeit bodj and) burd) einen ®enm; belohnen ju

fönnen. (Heftern $lbenb faf) ich midi enbtid) am $iet.

@« imt midi tief gerührt, um ba« rechte SBort \u gebrauten, bafj Sie

mir in einem folgen 2eben«moment ein 3eicf)en be« Stnbenfen« gönnen mogten

;

ich mar niet)t anmafeenb genug, e« ju hoffen ober gar ju erwarten. 3h* ©rief

mar nun noch überbiefj fo fdjön, fo oofl oon jener unmittelbar au«ftrömenben

^oefte einer ebel-üoruetjmen 9eatur, bafe er mich erquiefte, mie eine ©turne,

©rauche ich 3^nen erft ju üerftdjern, bafj ber ©ebanfe, auch 3^nen etwa« An-

genehme« $u bereiten, midj bei meinem Srauerfpiet oft ju neuer ©egeifterung

ent^ünbet, menn mir in ben Raufen ber Ermattung ba« SBageftütf gar ju oer-

meffen erfcheint? Sie füllen e« fetbft

@« ftet)t 3hnen aHerüebft, menn ©ie in 3*)rem ©rief aufrufen, bafj ©ie

an ©rabbügetn 9{id^td ju fudjen, fonbern frifcf) in« Seben einzugreifen haben.

3a mofjl haben ©ie recht. 3<h war auch nic^t wenig überragt, oon 6. ju

# üernehmen, baß ©ie nach 9lom giengen, um ben SBinter bort zubringen,

«ber er befeuerte ba« mit foteher ©efttmmtheit, unb fdjien feiner ©adje fo

geroife, bafe ich e« woljt glauben mufete, obgteid) ict) ba« ©egentbeit au« %1)xem

eigenen SRnitbe gehört hatte, ©päter habe ich mich bann woht überzeugt, bafj

er bei atT feinen guten ©igenfd)aften bod) unenbtid) (eid)t mifjoerfteht unb ju

9tttf?oerftänbniffen ?lntaf} gibt, weit ihm ba« noch febtt, wa« idi ben großen

©tot be« fieben« nennen mögte, unb wa« ftdj oon bem gewöhnlichen unterfdjeibet,

wie fiefen oom ©uct)ftabiren.

Tao «umor Soroeo ift mir au« meinen ^ugenb'Xagen unüergefjtidj ; e«

t)at mir einmat eine empfinbtidje 3ü^tigung eingetragen, weil td) mir ba«

©tiftung«jahr nidjt gemerft hatte. %i>xt ©chitberung be« atten ©ebäube« ift fo

unmiberftet)tidj'Iebenbig, baft bie gröfete ©et)nfuct)t in mir aufftieg, aucr> einmat

barin herum ju ftettern. 3ute^t hatte ich biefen träumerifchen ©enuft, ber für

mich ein großer ift, auf bem oerfatlcnen, faft in Irümmem tiegenben ©chloB

eine« meiner greunbe, ber fich hart an ber ungarifdjen ©renje angefiebelt hat.

3)?ein ©chtaf^immer ftiefe an $mei ungeheure, wüfte ©äte, beren tefoter in bie

Capelle unb bie bamit oerbunbene $obtengmft hinabführte. £ort hatten fich

brei (SJefchtcd;ter nach einanber jur 9luhe getegt, aber e« war fd>on fo tange-
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her, baft ber dob feine ©cfjrecfen oerloren ^attc unb bafj ich in fdjlaflofen

dächten mehr af« einmal hinunterftieg, um mir in Ermangelung oon ©djroefel«

höljchcn an ber eroigen fiampe bie Äerje roieber anjujünben. ÜRcchnen ©ie nun

nod) hinju, bafe ich jeben 31benb $u ber SBafferflafche auch noch ein $aar ge-

labene ^Siftofen erlieft unb bafj mir au«brücflich eingefdjärft rourbe, fie bei einem

oerbächtigen ©eräufch ja rafd> ju gebrauten, ba bie nächtlichen ©äfte aucl) nidu"

ju äögern pflegten, fo finben ©ie ot)ne Steife!, oa jj bie ©ituation fiefc) bebeutenb

oon ber gewöhnlichen eine« rootil conbitionirten SKenfchen unterfdjkb. Seiber

fann ich nie bar)in jurüettehren, benn mein ftreunb hat, für feine 3roecfe aller*

bing« mit bem größten Stecht, $lHe« mobernifirt unb reftituirt; e« mar fdjon

bamal« rounberlidj genug, roenn er ba« entfdjulbigte, roa« mich allein reifte,

unb mir oerfprad», bafj fein ©chlofj ganj anber« au«fchen foHe, roenn ich

roieber fäme.

©ie finb mir gram geroefen, rocil ich 3ftnen über £i«jt'« 3*Qeuner nicht«

3ht«führlichere« fchrieb. Slber fonnte ich c« in einer 3eit für angemeffen halten,

bie 5hrcn ©lief unbebingt oom detail be« fieben« auf ba« ©anjc abrieben

mufcte, unb roar e« nötfug, ba ©ie meine Verehrung für 2i«$t« glänjenbc«

darftellung«-dalent rennen? SBie hätte ich *>iefe« toohl in einem SBerf oer-

miffen follen, ba« auf jeber ©eite funfeit unb blifct, in ba« ich wich aber frei-

lich noch oiel mehr oertiefen roerbe, roenn ich toieber au« bem ©ann ber 9cibe-

lungen heran« bin, gleichgiltig nun, ob biefe mir au« ihrem §ort echte dia-

manten fpenben, ober ob fie mich mit orbinärer ©limm erfühle abfpeifen. da«

©ebicht, für ba« Sie einen danf an mich oerfdjroenben, habe ich 9ar nid|t gern

in 3hr Ättuw nicbergelcgt, benn e« hatte ben einer Seferin be« SDiorgenblatte«

fchroerlich unbefannt gebliebenen fehler, bafj e« fchon gebrueft roar, unb ich 9aD

e« nur her, weil e« buret) bie mufifalifche Begleitung boch roenigften« in eine

neue Beleuchtung trat. Sorneliu« foüte ba« fagen, aber er r)at e« oergeffen,

roa« mir recht unangenehm geroefen ift, ba ich oon 3hnen nicht oerfannt roer«

ben mögte.

SSenn ich ©ie ju SBeitmadjt ober «Reujafjr in SBien fehe, roerbe ich Shnen

etroa« unfäglich ©rgö&lidje« au« drc«ben mitteilen, ba« ©ie betrifft, unb jroar

in Bejug auf ben unglücfliehen 2ftann, oon bem ©ie behaupteten, bafe er Sie

bo«haft mache, fobalb ©ie oon ihm fpräcfjen. da ich dre«ben einmal nenne,

\v roiH ich nic^t oergeffen, Shnen in Bcjug auf bie heilige ftamilie oon 5er«

binanb Bol au«brücfTich Stecht v.« geben.

diefen ©rief fenbe ich über SBcimar, ba ich in Goroen unter ben alten

©ilbern unb ben gefpenftifchen greifen dienern nicht mehr fuchen barf.

Wit unroanbelbarer Verehrung

3hr gehorfamfter diener

Sien, ben 23. 9foücmber 1 *59. 5riebricr? Hebbel.

3ümen Sie mir nicht, ftürftin, bafe id) fernen für Sbren Taüleur de

pierres fo fpät meinen danf abftatte. %d) hatte theil« nicht im (Srnft geglaubt,

baß ich »n SBeimar ein fo grofeer Prophet geroefen fei, al« ich D°ch roirflidj
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getoefen gu fein »die tue: idj mar tfjeil* aber auef) fo in meine Nibelungen Der*

tieft, bafe idj gegen 3§r 3bull ungerecht geworben märe, wenn idj ben ©enufc

be*fetben nidjt fo lange au*gefefct f)ätte, bis bie furdjtbarfte bramatifdje Sdtfadjt,

bie id) jenta!* fdjhig, gewonnen ober oerloren unb jebcnfall* ju (Jnbe geführt

war. 3efct Di,t ^ fo *oeit, ba§ id| hoffen barf, ben Äreopag meiner ftreunbe

in ber Ofterrooc^e jufammen rufen ju fönnen, unb ber erfte ©ebraudj, ben idj

oon meiner mieber erlangten frreitjeit mad)e, beftefn" barin, bafj id) mid) meiner

Sdmlb gegen Sie entlebige. 3^re Überfefcung ift meifterfjaft, bod) ba* fonnte

midt) nid^t überrafdjen, ba id) eine fdjönere ©etegenfjeit ^atte, mid) oon ber

feltenen SInmutlj ju überzeugen, mit ber Sie ba* fceutfdje ju befjanbeln miffen.

3n meinen 2lugen ift ba* üiel, benn man lernt bie Sprachen mit ber Seele

unb ber franjöfifdje 9lu*brud: apprendre par coeur ift in biefer ©ejte^ung eben

fo tieffinnig, at* in jeber anberen fontifd). ©egen §t)i Original t)ätte id) nun

freilid) fet)r oief einjuroenben, fo öiel ungefähr, a(* bie beutfdje Slnfdmuung ber

2Bett unb ber $>tnge überhaupt gegen bie franjöfifd>e einjuioenben tjat. £odj

ba* mürbe fd)rtftltd) ju weit führen. Xie Waturfdjitberungen finb ganj aller-

liebft, bie pf)ilofopmifcf)en Betrachtungen bagegen bürften für ben Steinmauer

ju 1)0$ unb für 2Rr. de Lamartine ju niebrig fein. 5)odj ber ftranjofe fragt

eben nidjt, unb ba« ift ber ^Junft, in bem bie beiben Stationen au* einanber

get)en, nad) bem SBofjer unb 2BoI)in; er reifet bie SBlätier ab, roo fte tjängen

unb ertemporirt feinen ©arten, inbem er fte in ben Sanb fteeft, roäfjrenb ber

TeutfdK bie 93üfdje mit allen tfjren SBur^etn ausgräbt unb barum audj toeit

fpäter, mitunter aflerbing* $u fpät, fertig toirb. £odj, mie gefagt, barüber läfct

ftdj nidjt fcfjreiben, aufgenommen ein *8ucf|. ©tauben Sie aber ja nidjt, bafj

id) gegen fo mandjen originellen $ug unempfinbtid) bin, ber bie ÜRoOeffe au*-

jeidjnet unb 3^e 2Baf)l üoHfommen rechtfertigt; gleidj ber erfte, bafe ber Stein-

mauer nur für bie Strmen arbeiten mia, ift Oortrefflid) gebaut unb ebenfo ba*

58ert)ättni6 ju bem btinben «ruber. Soaten Sie bennodj mit meinem Urtfjeit

unjufrieben fein, fo miß td) 3fme" ©elegent)eit geben, Sid) }U rärfjen, inbem

id) 3t)nen wein tefcte* ©ebidjt betlege. (S* fanb neulief) in meinem $aufe oiel

SöeifaH
;

freiließ mürbe e* oon meiner ftrau — ju meiner eigenen Überrafdjung,

benn e* mar mein ©eburt*tag — munberbar oorgetragen unb ba* beftidjt aud^

bie gebilbetften unb feinften 3uf)örer. Sie nürb e* üieHeidjt intereffiren , toeit

e* ein SBitb ber $re*bener'©aHerie *) commentirt, ba* Sie lieben, mie idj, menn
id) midj nidjt fet)r irre.

©enetjmtgen Sie meinen oerfpäteten Xanf unb erhalten Sie mir aud) in

ber Mäfje bie toof)fo)oaenben ©efinnungen, bie Sie gütig genug toaren, mir in

ber gerne, menigften* auf <ßrobe ju beroilligen.

3n umoanbelbarer SSereljmng

gan,^ get)orfamer Liener

Xomterftag-aRotgen ben 22. SRärj 1860. ^riebrid? ^cbbel.

*) Xo« ©ebidjt ift betitelt: „3tn bie ©irrtnifdje Wabonna".

Digitized by Google



I

488

Siietteidjt foHte ich 3$nen, ftatt be3 furchtbaren SchfaffeS ber Nibelungen'

SEritogic , ben erften Stft meinet Demetrius mittheilen, ben ich im oorigen

Sommer fdjon nach SBeimar für Sie mitgenommen hatte. 3)enn ber pafjt $ur

3ugenb unb jum ftrühling, weit er felbft ein Sluäbrud ber Hoffnung ift, roährenb

JrtiemhilbS föarfje mit finftrem ©rufte an bie legten S)inge malmt. $odj, Sie

fennen ben SKorgen unb ben 9Jcxttag unb müffen nun bod» auch bie 9cadjt fennen

lernen. 3dj fenbe 3t)nen alfo ba§ Stüd, mit bem id) eine ftebenjährige ^ätig-

feit abfehtofe. Sie fönnen e« brei bis öier Xage begatten. Sefen Sie e3 aber

in einer Solge unb fagen Sie mir bann, ob in biefem hohen ßieb ber Steutfchen

$reue
f

roie id) ba$ alte ®ebid)t nennen mögte, SRitleib unb SRührung ober

©rauen unb (Sntfcfcen überwiegen. 2He legten ©mpfinbungen finb oont ©egen-

ftanb unjertrennlid) ; wenn ber ^Dichter fie aber nidjt burdj bie erften $u balan-

ciren gemußt fyat, fo t)at fein SBcrf einen großen ftehfer. 3<f> fürchte 3#ren

Spruch , benn ich bin fdjon an einem Ort öerurtt)eitt roorben, wo eS mir fetjr

fdjmcrjlid) mar.

©tauben Sie ja nicht, bafe id> gegen ben „Steinmauer" ungerecht bin.

Slbter ober Schmetterling, beibe finb mir in ber Shmft gleich Heb; nur ntufj

ber Schmetterling nicht oon ben Sternen reben unb ber 9lbler nicht oon ben

©lumen. 3<h begreife bie Stimmung oottfommen, bie Sie ju bem Such ljinjog,

boch ^at ber Steinhauer unrecht. (£3 ift üiel ©lud auf ber (£rbe möglich, nrie

Heinrich öon steift noch eine ©tunbe oor'm Setbftmorb an eine Jreunbin fchrieb.

£>a3 SKittel, e3 ju erlangen, befteht barin, atleS Unroefentliche oon felbft roeg<

jumerfen, beoor ba§ Sdjidfal e8 noch fo*bern fann; baS SBefentlidje aber ju

oertheibigen, toie ba« fieben felbft. ioch, rote fomme ich aap, 3hnen etwa*

öorjuphilofophiren ; eS mufe bie ÜRachtoirfung ber Dftern fein.

Seien Sie mir eine mitbe, aber eine aufrichtige 9tid>terin!

3n umoanbelbarer Verehrung

3t)r gehorfamer Liener

Sien, am 10»«* Slpril 1860. iriefcrid? Hebbel

(Ottilie non ©orttje an Hebbel.

£arf ich 3f)nen unb 3hrer grau oorfchlagcn ein fet)r einfaches 2ttittag*-

mal heute bei uns einzunehmen. 3d) n)eij$ nrie ungefchidt ber $ag gewählt

ftfjetnt, aber ich fann nid)t anbcrS ba ich ®ie 9crnc mit einem Siteraten $errn

©olfc befannt machen möchte, ber eben oon 9legüpten unb 9tom jurürfgefebrt

mir bringenb empfohlen ift. 93ictleicf»t fennen Sie ein frühere« SBerf öon itim

„bie ftinbheit" maS $luffef>en machte. Keffer als ich eS fd)ilbern tonnte, werben

Sie gleich fein SBefen unb Streben erfaffen, unb man mag mit feinen Änfichten

übereinftimmen ober nicht, fo fühlt man boch bafe eS für ihn felbft fein Opfer

gab ma§ er feiner Überjeugung nicht freubig gebracht. 3$ bin frant, fonft

fchriebe ich Shnen boch ™$ menigftenS einige 9cotijen
f

wenn auch
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Urteil. Sein neufteS SBerf ift: „5)eS SRenfgen Stafein in feinen toettetoigen

3ügen unb 3eichen", oon ©ogumit ©olfc.

2Sir freuen un8 fehr Sie hoffentlich ©eibe um 3 Uf)r ju fef>en.

@rgebenft

(Ohne $atum.) (Dttilie v. (ßoetl?e.

$ie SBorte bie Sie mir surufen, tragen bie boppette ©erebfamfeit be3

ruhmtoürbigen SBormanneS in ber ßunft unb be$ mir aufrichtig lieb getoorbenen,

f)ocfjüeret)rten ftreunbeS. Pehmen Sie meinen herzigen 2)anf bafür unb

entfchulbigen Sie gütig bafe ich Sfyntn nicht früher getrieben Imbe toie fehr

3hre feilen auf mich befräftigenb unb tyitfam eingewirft. Allerlei ©efchäft-

licf}e3, unb eine längere Abmefenhett oon hier oeranlafeten bie Serjögerung. 3"
ber 3iöifchenjeit mar ich oft in ©ebanfen bei 3hnen J

Dorgcftern noch la3 ich

ber 3rau ftürftin 3hrc h^Uchen 2 Sonette an ben Sünftter „£5b 3)u auch

bilben magft, roaä unoergänglich" — „Unb ob mich Wefe 3roeifel brennen

muffenV —
SSon Seimar Ijabt ich 3hnen toenig ^«tereffante* noch befonber« Ange-

nehme^ $u melben. tiefer Sinter mirb fich äiemltcf) ftiff unb unbebeutfam

hinziehen; im Ztyattt mit Repertoire- unb Gaffen - Stücfen ; in ber ©efeHfdjaft

mit ben angemöhntichen Vergnügungen. (Sin neues 3)rama oon 9?oft „Subroig

ber eiferne" Imt, wie e8 ben ^ier fehr öoltett)ümlichen «ßrobuften biefeS burch

Hummelei populär geworbenen Autor« eigenthümtich bleibt, ettoaä Spectafel gc«

macht, $ie Abeligen foUten barin in ^flug gefpannt erfahrnen; auf Anratfjen

oon £ingelftebt hat jeboch 9loft biefe ^nfeenirung gemilbert! —
Gine Überfefcung oon 3rau Schufeifa (bie fyiex einigemal aufgetreten) be£

„Pere prodigue" Oon Duraas fils r)atte Au3fict)t auf bie Fretter ju fommen;

e$ fcheint aber bafj man ©ebenfen trägt bem fittlichen SkrbauungSoermögen

unferer menig oerfchtoenberifchen ftamilien-SBäter gar ju ominöfe 3umuthun9cn
ju fteHen! — Unter anberen Uebelftänben enthält baS Stücf auch Logarithmen

benen ber ehrenroerthe beutfehe Sß^iCifter nicht anjufommen oermag.

SBaä mich anbetrifft, fo marte ich ru^ig ben ftrühling ab, um bann toahr-

fcheinüch meiter ju jie^en — natürlich nicht um in SWün<$en, ©erlin ober

anbertoärta, loie e$ tyify, meine gerne aufgegebene tapellmeifter-Shätigfett auf-

jutoärmen, — roof)! aber ju bem mir nichtigeren 3^ccf meine Arbeiten unge-

störter fortjufefcen als e$ mir in SBeimar möglich ift.

Smpfehlen Sie mich Dem freunbtichen SBohlioollen 3^er grau, unb feien

Sie überzeugt baß ich in treuefter Anhänglicfjfeit oerharre als

3h* umoanbetbar ergebener

SBeimar, 5. Srebruar 1860. 5. € i s 3 1.
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JjeMiel an Äöntg M&* D. con flagmu

(flu. Söniglid)c 9ftaieftät

fjaben aHergnäbigft geruht, mir ben 9#arunitian§ - Crben für SKiffenfdjaft unb

ftunft ju üfrteifjen unb mir bie 3nfi<jmcn beffelben am geftrigeu $age juftellen

ju laffen. @3 ift bieS eine 5(u$$eid)nung , bie jeben fiünftler, aud> ben com

jmeifettofeften Sßerbienft unb Dom geredjtcften Serbftbennifetfettn , mit Stolj

erfüaen unb ju ewiger $anfbarfeit üerpflidjten mü§te. 3dj, ber i$ mid) nur

auf ein ernfteä unb tjeiligc« Streben unb einen reinen SBiUcn berufen lann,

muß" einen 2ofm barin erbtiden, ber weit über meinen «tnfprud) fjinauS getjt

unb ber mir für alle 3*ten um fo unfdjäfcbarer ferm wirb, aU idj ©arjern

öon jefjer alz meine geiftige £eimatf> unb Mndjen, wo id) brei %afyc lang

unter unfterblidjen ßefjrern ben Stubten obtag, aU meinen jweiten ©eburtöort

betrautet fjabe. 3lber um fo tiefer bin ict) ber ©nabe @w. 9Ji. üerfdjulbet,

unb um fo meljr füfjte idj mid) gebrungen, meinen $anf für bie mir ju XljeU

geworbene $utb burd) ba3 Oetübbe au^ufpredjen, fortan mit nodj größerem

@ifer, wie bisher, um bie ftrone 51t ringen, öon ber e§, junt Xroft ber Unter

=

Uegenben, mof)l aud) Reiften barf, baß" Siele berufen, aber SBenige auSerwäfjIt finb.

3ttit ber grölten ©fjrfurdjt

(£urer ßönig(id)en SRaieftät

aHeruntcrtf)änigfter

SBien b. LI. Tee. 60. $r. fjebbel.

fybktl nn 4rriebnd7 tftfitjer.

.£>odjüeref)rter $txx\

(Urlauben Sie mir, baf$ id) bie mir burd) bie 9?eife meinet Jreunbeä

ßofateef gebotene ©efegenfjeit ergreife, mid) $$nen aud) einmal perföntid) ju

näfjern, uadjbem ein geifriger Serbanb unb SBcrfeljr, menigften« oon (Huer Seite,

fdjon lange Statt gefunben r)at. 3d) füljtc mid) um fo mcfjr baju gebrängt,

als id) mid) in ber legten 3eit tuet mit 3l)rcr «eftyetif befdjäftigt unb baburaj

bie (Erfahrung gemadjt fwbe, baß" bie SBiffenfdjaft ber fiunft, wenn aud) tiia^t

poputair, fo bod) öerftänblid) werben fann. SBunberu Sie Sid) nidjt barüber,

bafi id), ber id) 3(jre fritifeÖen ©finge unb 31)re fonftigen 2lbl)anMungen tängft

unb p Wieberfjolten Saaten tag unb ftubirte, erft jefct an 3t)r $auptwerf

gegangen bin. $)ic 3urd)t rjtett mid) ab, benn id) bin teiber ein f)öd)ft unpf)Ü0'

fopr)tfcr)cr Äopf unb Solger3 ©rmin, an bem id) mid) oor 3°^ren finmal

öerfua^te, mar mir fo öerfStoffen, mic bie Offenbarung 3o^anni§ unb üerfetjte

mein ©ef)irn in einen 3"ftönb, ber mit ber Xrerjfranfljeit ber S(^aafc bie

bebauerlia^fte 2tefintid)feit t)atte. Wit ^^rem erften 93anbe, naa^ bem ic^ natürütb

flleicf) naa^ bem (Srfcbeinen griff, ging e3 mir jmar etma« beffer, bod> mußte

mir 3utefct auai befennen, baf? id) Dor einer gguptifa^en ^uramibe ftanb, obne

ber Sdjrift SKeifter ju feun. Sief gtücflid)er getjt e^ mir jeßt, wo ia^ üon bem

*efonberen jum ungemeinen, öon ben einzelnen fünften jur Äunft unb üon
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ber Sunft jum Shinftoermögen aufzeigen fann, unb fo feljr Sie aud) über btefen

umgefefjrten, ja öerferjrten SBeg Iäct)efn mögen, fo feft bin ict) überzeugt, bafj

icf) burrfj ibn nad) nnb nach, freiließ nidt)t ot)ne fdjwere Arbeit unb erft in longer

.Seit, ju einem freien Ueberbficf gelangen werbe, wa8 id) für ben größten ©e-

winn fyatte, ben id) bei meinen fünf unb öierjig fahren noc*) erwarten barf.

Wact) biefem aufrichtigen ©eftänbniß fann id) mir nid)t t)erau3 net)meu, irgenb

etwa« über 3t)re coloffafe Seiftung ju fagen, ba« auch nur oon fem einem

UrtfjeU gliche; wot)l aber barf id) 3t)nen mein ©rftaunen über einjettjeiten

auabrüden, bie in meinen eigenen STeiS tjinein reiben unb bie mich auf ba$

©anje jurüd ft^tiefeen laffen. So t)ätte id) j. ©. nict)t geglaubt, baß ein An-

berer, aU ber Äünftler felbft, ben $arfteHung«procefi in allen feinen, faft unter

ba$ ©ewußtfenn hinab gerüdten Momenten fo erfaffen unb oeranfdjauUc^en

fönne, wie Sie e8 in ben Anmcrfungeu jutn § 487 tt)un, unb wa« t)ättc id)

nidjt nod) weiter tjernu:- $u t)eben, wenn id) nidjt ju ermüben fürchten müfjte.

^ebenfalls ift baä Abftractionä'Sermögen nodt) nie mit fo frifdjen Sinnen bei

un« in ben $unb getreten, unb fdjon barum mußten Sie im ©anjen leiften,

wa« Stiller in feinen 2tbt)anblungen im ©injelnen gelang. SBelcf) ein ©ortheil

wäre eS für bie fiiteratur, bie ja felbft bann nodj nietjt unwichtig ift, wenn

fie unbebeutenb wirb, unb roelct) ein ©lüd für bie wenigen ^robucirenben unter

ber ÜKaffe ber Bacher, ioenn Sie, nadjbcm Sie bie ©efefce aufgestellt t)aben,

nun aud) bic (Sjrecutirung berfelben überwachen mögten! Sie t)aben einmal

meine SKaria Sftagbalena einer eingetjenben ©eurt^eilung gewürbigt*) unb bie

*) Am 14. 3anuor 1847 rtd)tetc Scfjtoegler ba« nacb,fteb,enbe , befonber« für bie

Biographie Siidjer« intereffante Schreiben an ben §erau«gebcr nach, $ari«:

3hre Abrjanblung über Hebbel, oeretjrtefter $err, befom id) Ieiber ju fpät. fturj

oorfjer tjarte mir 33tfd)er, ber bie SFlaria SWagbalena gleichfall« mit großem ^ntereffe ge-

lefen, eine ftritif berfelben augefagt — ein Anerbieten, ba« tdj natürlich banfbar annahm.

Seine Arbeit hat atfo ba« firftgeburtSrecht. Übrigen« ift bie SRaria SRagbatena in ber

legten 3eit fo öiel in ben beutfehen SJlättem befprochen toorben, baß man eilen muß, mit

einer Äritif berfelben nid)t post festum ju fommen.

Sie münfeben Don mir 9?acr)n)eifungen über 93ifd>er# Seben. ©ebrueft ift barüber

nodt} nicht« , al« ein fcfilertjter, Oon Sehern tuimmelnber Arttfel, ber in einem obfenren

i'eipjiger Gono. 2ej., ba« fich al« Nachtrag $u allen Gon. Serifen angefünbigt fj flt °b*

gebrudt ift. $ier bie $auptbata: SJifdjer ift geb. 1807, ju £ub»oig«burg, alfo ein fianbS»

mann, fpäter Stubiengenoffe oon Strauß, ftrüt) jum Xheologen beftimmt mad)tc er bie

gewöhnliche tbeologifdje Garriere feines SBaterlanb«. Seine Promotion (ein toürttemb.

Au«brud für tijeol. (Surfud; beftanb au« einer teilte au«gejeicbneter fidpfe, Strauß, U.
J ruuu.

^inber, SHärflin, 3immermann, Gl«ner u. 91. %at)x 1825 bejog er bie Uniüerfttät.

Manche charafteriftifche 9fotij für feinen niebern- Seminar* u. fpätern tübinger theol.

ßurfu« finben Sie in feinem ben fritiidjen Wangen einoerleibten Auffa^: „Strauß unb

bie SBurttemberger." %m Jlahre 1830 abfoloirte er al« Xtfeolo^, bereiste 9torbbcutfd)lanb,

fungirte furje 3eit al« ^rebigtgcbülfe u. rüdte im 3at)r 183:5 al« JRepetent in'« tüb.

tbeol. Seminar ein — Alle« nach ber gewöhnlichen ^raji« eine« gut präbicirten (San-

bibaten ber Zt)tolo$ie. 9iun entftanb aber bie Hauptfrage: roie meiter? Strauß, al«

Repetent 8ifd)er« So liege, hatte eben fein Seben 3efu gefd)rieben, u. Sifdjer, oöüig ben

ttjeol. u. philofoph- Stanbpunft feine« SoHegen tfjeilenb, überjeugte [idf oon ber mora»

lifctjen Unmöglichfeit einer theologifchen fiaufbahn. 6r hobilitirte fict) fofort al« $riü.-

Xocent ber ^hiMophie u. Aefthetit an ber Unioerfitöt, mürbe, ba er mit großem $eifaQ

la«, im igerbft 1836 jum außerorb. ^rof. beförbert, u. la« nun in biefer Cigenfchaft

Digitized by Google



492

©efammt-SluSgabe meiner Arbeiten mirb %f)ntn beroeifen, baft idj bie Stimme

edjter Äritif eben fo unbebingt ocretjre unb it)r folge, als in ©emäfjbeit 3^e*
§ 507 bem „(£l)or bet ljunberttaufenb Karren", bie fid) au3 Äuerbadjä Steiler

in bie beutfdjen Journale überftebelten, befjutfam aus bem 2Bege gefje.

mürbe eine (fntfctjäbtgung für Diele ©itterfetten, bie id), ber nad) Ceftcrreid)

rjerroet)te ©d)le£mtg*£>olfteiner, ^ier erbulben mufcte, barin erblirfen, menn Sie

meine ©ebid)te einer äbnlid)en 9lu3jeid)nung mürbigen mögten. ^9* Sanb*mann

Uqlanb unb 3f)r perfönlid)er ftreunb SRörife t)aben baS 93uc$ io marm auf'

genommen, bafj id) mentgften-3 hoffen barf, nid)t p füt)n $u erid)einen, menn

td) 3pnen tjiebci ein ©f. überreife.

SBien ben 1»« 3um) 1858.

„Äftfjertr", „Sttt. ©efd).'\ „Sauft", „Nibelungen", ,,©efd). bet 9Kalcret" unb fo fort. Um
biefe ^eit begann jebod) in SBbg. bie tljeologifdje SReaction, u. fo würbe SSifdjer, ber

freiltd) aud) burd) feinen fdjroffen unb ftruppigen Gfjaracter, fomie burd) feine bcifjenbe

Satire btele gretnbe fid) jugejogen !u:te, meb,rerema(e mit feinem (Sefud) um Sefflrberung

jur orbentlid)en ^rofeffur jurüdgemiefen. (fnblid) fefcte er e$ bod) burd), $erbft 1844
aber unfähig, feinen lange angefammelten (Srimm gegen feine §auptfeinbe, bie $tetiften.

jurüdju^alten
, brad) er in fetner ^nauguraUÜKebe, bie Sie mobj lernten, in einer SBeife

beraub, ba& er Sitte* roieber auf$ Spiel iefcte. Sin groger Sturm, fdjlau genährt, brad)

au*, bie ttanjeln bonnerten gegen bie Untöerfitfit, ber alte Äöntg mürbe burd) allerlei

Cljrenbläfereien bearbeitet, namentlid) burd) ben §aupttnttiguanten in btefer Sadje. ben

&ofprebiger ©rüneifen, u. fo rourbe enblid), als SJiittelroeg jmifd)en ben roiberftreitenben

Wnforberungen , bie jroetjäbrige Sufpenfion ausgefprodjen. Ctjtte ben SRinifter, ber nur

mit SBiberftreben fid) w btefer SRaaSregel bequemte, märe es o^ne 3>oeifel ju einer Gm»
fefrung gefommen. Sie Sufpenfion ift nädjften Cftern abgelaufen, u. mir motten nun

fegen, toai gefd)ieb,t. Tu* 3ttad)t ber $tetiften ift in$totfd)en getoadjfen, unb man barf

nid)t ofjne Sorgen fenn. ©ejdjrieben bot 5Bifd)er außer ben Äufiäfcen, bie er in feinen

frtt. (Sängen gefammelt l;.n, nidjt* al$ bie in^mifd)en in meinen Satyb. erfdjtenencn Äb-

banblungen, ferner eine größere Slbljanblung in ^rußs litt. Ijtflor. $aid)enbud) übet Sbafe<

fpeare (eine Portrefflidje Slrbeit), u.
(
fd)on bor ^obren, jroei Lobelien in einem fcbroäb.

Iafd)cnbud). Seine gegenmärtig erfdjeinenbe ftftbetif (ber erfte Sknb ift oorige* ^aty
berausgefommeni fennen Sie moljl. SBifcber fdjreibt nid)t id)nefl unb letd)t; er oerau**

gabte fein »eftes immer nur in Sournalaufiä&en. Seine §auptftär!e ift fein münblidjer

Vortrag, fpannenb, Har, plaftifd), aufregenb. Gr ift unftreitig ber befte Eocent ber Uni«

üerfttät, mie er benn aud) ben uöllig freien SJorrrag juerft tyet aufgcbrad)t Ijat. Xie $aty

fetner #ubörer mar immer fcfjr bebeutenb. ©ifdjer ift aud) ein fe^r lieben«mürbiger ©efefl*

ftbafter, ooll 2Bi& u. Unterbaltung«gabe. Sdjabe, bafe fein t^iefiger ©tr!ung«frei* fo eng

ift: in Berlin j. Si. mürbe er eine geroorragenbe JRotte fpielen.

Über meinen SlriftoteleS roerben Sic wenig ju fagen finben: mit SJartbelemn St.

$»ilairc* Bearbeitung ber arift. ^olitil bulbet er, ba mein ^lan unb Stoff gouj öerfdjie-

ben ift, feine «ergleidjung. $er britte 93anb meiner 9Iu*gabe roirb (ben Gommentar
entljaltenb) bi* Cftern, ber oterte ( bie ?lbf)anbtungen) im üaufe be* Sommer* erfdjeinen.

— dagegen märe e^ roobl für'« franjöfifctje gelet)rte $ubl. oon 3«terefie f
Don ben neuen

tbeol. Üöemegungen unb Gntbedungen in Xeutfdjl., namentlid) oon Saur u. feiner 3d)ule,

ber aud) id) mid) ^ä^le, Notij ju erhalten. 3Bir glauben, einen mirflidien Sdjritt über

Strauß l)inauS getljan ju baben. 3" meiner, im üorigen 3abr erfdjicnenen ®e»dj. be*

apoftoliidjen 3eitalter^ (2 Bänbe) tjabc id) bie Sieiultate unferer Stritif $u)'ammen.

geftellt. — 9RU freunbfdiaftlidier §od)ad)tung

ber 3b"ge
2üb. ti. 3an. 47. Dr. 5*megler
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^odjgceürter £err!

SSunbern Sic ©id) nicf)t, bafe idj ^fmen fjiebei mein 9tibelungen-$rauer-

fptel überfenbe ; bie Sonocnienj, bie öieHeidjt (£infprudj ju tfjun l)ätte, folt midj

nic^t abgalten, eine fjeilige $ffi$t ber fcanfbarfeit ju erfüllen.

©o befremblid) eä 3§nen aud) im erften Slugenblitf «ingen mag, 9?iemanb

f)at auf biefe ©ebic^t gröfcern ©influfj gebabt, mie (Sie. $af)re lang finb 3f)re

fritijdjen ©änge mit bet öorrreffli($en «bljanblung über bie Nibelungen nid>t

öon meinem ©dfreibtifdj oerfdjmunben
;

3afjre lang tjat ftd) biefe 9lbf)anblung,

bie mir unmiberleglidj fdjien, jttnfdjen midj unb meinen 3ugenb»2öunfdj gefteHt.

Unb menn icf) aud) auf bie Sänge nidjt miberftanb, rocil e$ in foldjen fingen

roof)l unmöglich tft, fo ^aben (Sie bod) audj mieber bebeutenb auf bie ?lu3füfjrung

eingemirft, benn menn eS mir, mie bie Urteile öon ©djöH, #ettner u. ?L midj

fjoffen laffen, nic^t ganj mifjglüdt fetm foHte, im #auptpunft jroifc^en bem 3"&iel

unb bem 3u»uenig ba8 redjte äJtaafj ju treffen unb ben ©eftalten unfereS großen

9tational*(£po8 menföli($e3 ©ngeroeibe ju geben, ofjne iljnen bie riefigen Um-
rifje ju nehmen, fo mufe ic$ eS größtenteils ber Anfang« abfdjretfenben, bann

aber befrudjtenben $raft öftrer SBarnungen unb SBinfe beimeffen.

fiafjen (Sie ©id> benn biefj Beiden meiner $anfbarfeit gefallen, unb feoen

©ie überzeugt, bafj ©ie, menn ein günftigere$ ©eftirn un3 bei 3^rer 3)urd)-

reife burdj 23ien jufammen geführt Ijätte, in mir einen ber märmften SSerebrer

Störe* fettenen ©eifteS gefunben $aben mürben, mie 3f>r ftreunb SKöricfe SImen
gewiß beftätigen mirb.

2Bien ben i. 3unl) 1862. (Beu-SBien, ^rei-TOo^ren^affe, Wo. 378.)

4Frtebrtn^ Difd|er an Ijfbfcel.

$od>geef)rter $err!

93on einem $fingft-9luSfluge prüdgefefjrt finbe id) 3f)re gütige ©abe iL

öftren freunblidjen ©rief u. beeile mid), Sfmen meinen Ijerjtidjen 2>anf ju fagen

nodj efje idj $\)T $)rama gelefen, benn baju miH e3 Vertiefung, HRujje, mäf)renb

©ie bodj bei Seit Stadjridjt öom Smpfang %tyctx ©enbung erioarten. — ©ie

fammeln feurige ftofjlen auf mein £aupt, aber tdj barf 3(>ren nadjfidjrigen 9lu3-

brud über bie Unterlaffung eine* 58efudj3 bei meinem 2lufenthalt in SBien 1860

roirflidi annehmen; id) mar nur 11 Sage in Söien u. bie furje &zit bura) bie

3abl ber Sermanbten u. ©efannten fo in «nfpruc^ genommen, ba& id) faum

einen 2!^eil ber ©alerieen fe^en fonnte u. jene Sage in meiner Erinnerung ba$

S3itb einer brangooaen ^aft u. Unrufje jurücfgelaffen ^aben. 3Benn iai einmal

mieber naa^ SBien fomme, merbe ia^ es beffer mad)en, mögli^, ba§ e8 biefen

©pätfommer gefi^ie^t, u. bann erlauben ©ie mir, über 3f)*e SWbelungen mit

3l)nen ju fprea^en. 3^ bin begierig ju fe^en, mie ©ie bie Aufgabe geföft

baben, ben mtttfjifdjen ©runb feftju^alten u. bod) bie S^aractere menfa^lic^ na^e

ju bringen, bie ©eftimmt^eit ber oon aDgeineincn ^been nic^t geleiteten feubalen

3eit 3U belaffen u. bodj ben mobernen 3wf^ö«e^ J« feffeln. SSaS ic^ barüber
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einft gefdjrteben, baran Ijalte idj nidjt mit eigenftnmger 3ä()$ett; bit Stjatjadje,

bie bcr ^ßoet fnnftellt, mag ei jum 3?orurtf)cil Ijerunterfefoen , mir ganj redjt;

ber Stoff ift ja fo grofe, baft man banadj feufjen mu§, tljn erhalten, erneut u.

erfjalten, unferer ^Jocfie gerettet ju feljen.

©Tratten Sie mir 3f>re frettuMidje ©efinnung. Sie Sic mir mofjltljuenb

oerfidjern, bafe meine nnffenfdjaftlic^en SBemülntngen ber lebenbtgen Jhinft nic^t

fremb u. unfruchtbar geblieben finb, fo metfe id) mid) it)r gegenüber aU ben

immer aufd 9ieue ßernenben.

3üriaj, 10. 3um 1862.

abolf Stent an Hebbel.

3ittou in Sadtfen, ben 5. Suguji 1858.

£od)üeret)rter #err Eoctor!

Seit td) Sie in SBcimar jutn lefctenmafe fal) unb Sie bic SreunbUdjfeit

batten, midj jum Schreiben aufouforbern, ftnb jmar biete SSot^en oerftrieben,

aber id) t)abe mitten in ben greuben unb bem föaufd) einer 9ieife ^Ijre 2fuf-

forberung nic^t oergeffen. $en „9taufd)
M

müffen Sie, fo übertrieben er fltngt,

3emanb üergeben, ber bisher nur 9iorbbeutfdjlanb gefetjen unb nun auf einmal

in bie fübltdje Süße, ben 5arbenreid)tt)um ber ©ergfirafte, be$ Sdjmar$malb£,

ber 9l^eintt)ä(er üerfe&t mürbe. ®er fangt bann fo burfrig jeben Suftjug ein,

als fönnc er bie Suft ber bejaubernben ©egenb mit fidj nehmen, unb baljeim

baoon setjrcn, mie an ber Erinnerung.

Sold) ©efdjmä£ t)aben Sie fetbft ju uerantroorten. Slber jefct, — obrootjt

Sie mir auf'3 ftrengfte Gomöltmentc oerboten Ijaben, — jefot nehmen Sie noeü,

einmal meinen märmften innigften Sanf, ber fein (Jornöliment, ber ein Stücf

meiner fetbft ift. ?H8 Sie mir bor fünf Sauren juerft begegneten, t)at mid)

ein £>anbbru(f bon Sbnen, beffen Sie fiel) faum erinnern merben, ju monier

Sntfagung gefräftigt, t)at mi(§ ju ftrengerm, rechterem Streben angefeuert. Unb

jefct in SSetmar, roo id) mid) be$ Errungenen $u freuen badjte, bat mir ^bre

Wnerfennung Jreube gegeben, fo ©Ott mitl feine Eitelfeit eingeflöfet, fonbem ben

SRuttj unb bie Hoffnung, baä „Sinjelne", ma8 Sie an meiner SMdjtung rüfjmcn,

füäterfjin jum ®anjen ju öermanbcln. Unb fo müffen Sie mir fdjon geftatten

£sr)nen ju banfen, tuie Sie mir nid)t mehren bürfen Sie ju üerefjren.

mar gerabe aufjer $eutfd)lanb, im Elfafi, als id) in ben 3fitungen

tat, lote ber ©ro^eqog oon Sßeimar Sie geehrt bat unb id) f>abc barüber

eine ^erjinnige ftreube empfunben. 9Rag man bodj über Crben unb Et)renjeid>en

benfen mie mau mttf, fo lange ber gröfjcre $f)eil ber Nation benfefbeu fo auf-

fafjt mie gegenmärtig, ift ei nur erfreulief), nur trefflid) menn bie roafjrfjaft

Oerbienten „becorirt" merben. 3br ©enie unb 3t)ren 9iubm fann ^b,nen ber

Gkofjberjog ja boa^ nidjt geben, er giebt eben, maS er t>at. 9lber ift ei mabr,

bafe Sie jur S3oHenbung bei Sdjiu*erfd)en „5Jemetriu*" aufgeforbert morben finb,

baf? Sie angenommen baben? 2)ie 3e»tungen berieten oiel ©a^re* unb Un-

malirei? burdjeinanber. ffienn Sie mid) einer 9Intmort mürbigen, foH mir bann
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jugleidj eine ©erufngung liegen. 9tod> öielen §in» unb #erbenfen geftefje i$

ein, fein llrtbeil über bie SDlöglichfeit einer folgen SBoHenbung \u haben. 3ft

ti an bem, baß ©ie fid^ ber Sßottenbung ber Jragöbie untergehen moUen, fo

roeiß ich auch, baß e3 möglich ift fte ju üollenben, baß, ioenn e8 ^emanb tljut,

©ie e8 tt)un werben.

(Stgentlich fönnte ich erftaunen über bie ungemein öertrauüche 21rt, mit ber

tdj $fmen ba ju fdjreiben toage. «ber 3hr ©ntgegenfommen, ber Ion 3^rer

«ufforberung fdarnebt mir nod) cor unb fo fonn ich nid>t anberS, alä frifc^ unb

unbefangen alle« h«au«ötaubern, loa« mir geraoe am fterjen liegt.

3n 9Kaina hatte ich bie große 2freube mit fcingelftebt beifammen ju fein.

(£r reifte nach ber ©chroeij, nach Valien, erzählte mir auch, baß bie öon if>m

beabfichtigte neue Ueberfefcung be* ©hafeföeare für bie 83üt)ne nun fieser be-

gonnen unb fortgeführt toerbe. — ß« ftimmte ganj gut jufammen: fo große

Intentionen mit fo großen Panoramen, mie ich fie gefetjen. «ber ein« töitt

nid)t mehr baju ftimmen — bie Debe meines fädjfifdjen ßanbftäbtchen«, in ba*

idj jefot üurücfgefe^rt bin, ba« jmar rounberfchön gefegen ift, aber immer nicht

fo, ben SR^ein oergeffen su machen.

$)ort ^abe ich mir bie legten ^tufeertid^feiten $u meinem neuen ©ebicht,

ba« ich in biefem SBinter öoHenben mödjte, ju einem „©utenberg" geholt. SBenn

mich ©egeiftrung unb ^hantafte nicht irre führen, ift ©utenberg ober öielmehr

ba* Clement ber Qtit, ba« in feinem tarnen jufammengefafet ift, eine* ber

barftellunggmürbigften Momente in ber Gutturgefchichte , unb e« fnüöfen ftd)

baran fo taufenbfache ©ejiehungen, baß man ftdfc) nur oor bem Ueberöiet ju

hüten hat« «weh ift c^ mein ©taube, baß ein $etb be« ©eifte« unb ber (Xultur

gleich ©utenberg ebenfo unb mehr eöifdje 5)arfteÜung lüertt) fei at« einer be«

©äbel«. ©ie forachen in 2Beimar baffefbe noch fdjarfer unb beftimmter au«,

unb fo hoffe ich, baß ®ic minbeften« meinem gelben juftimmen roerben. ©obalb

mein ©ebidjt öollenbet ift — bodj jefct genug unb übergenug öon mir.

öon 3t)nen aber möchte ich erfahren, baß ©ie einen frönen Aufenthalt

am ©munbner ©ee, einen glüeflichen ©ommer gehabt haben! 3$ fchreibe ba«

im «ugenblicf unter beengenben (Sinbrücfen: bie föegengüffe lefcter ßett haben

hier eine Ueberfthmemmung«* unb ftlutnoth hcrt>orgerufen, öon ber man feit

Sahrhunberten nicht metß. £ie ©tabt felbft fommt mit einer topographtf<hen

SBeränberung roeg, fie liegt für ben «ugenblicf an einem „See." «ber bie

benachbarte böhmifche ©renje, bie Drte ©rottau, 5Bri«firch, (iegen in Xrümmern,

haben äRenfchenleben $u beftagen. 9catf) unb £ilfe ift fo $aufenben noth, baß

üftiemanb roeiß mo anfangen. ®a fehe ich auch *2eben" um mich, aber man
möchte mit ben 3ähuen fnirfchen, ba| ^raft be* ^erjen* loenig ffiLft ohne bie

äußern Sebingungen. «ber je^t mürbe ich nimmer fertig! Verübeln ©ie mein

©eölauber nicht, (äffen ©ie mich roi^n, baß ich 3h"en mieber ^reiben barf

unb feien ©ie gegrüßt öon ber innigen Verehrung unb Hochachtung

3h^e* ganj ergebenen

«br. 3ittau i Saufen. 21 5 o I p l? 5 1 c r n.

Digitized by Google



496

fybbti an Stent.

SBerefjrtefter £err!

Junten Sie mir nic^t, bafj id> 3fyren ©rief, ben idj am Xage meiner

Äbreife oon ©munben empfing, erft jefot beantworte. 3dj bin überhaupt $um

Schreiben fo langfam wie jum Sprechen raj et) unb paffe fd>on beSljalb in ein

Säculum mefit fjinein, baä efjtr ofme bie Bunge als olme bie fteber fertig

werben fönnte. SBenn Sie nun bie unenbltc^c SJienge Don 3erftreuungen unb

Störungen, bie eine öon Seifenben mimmelnbe ©tobt fetbft im Sommer mit

fid) bringt, fowie eine Setye öon mef}r ober minber brüefenben Arbeiten in Er-

wägung sieben unb babei berüdfidftigen, bafj eine Seife nad) Tralau unb eine

fefimere Unpäfjlidjfeit, bie idj öon biefer Ijeimbradjte, mir faft einen ganjen

Sflonat wegnahmen, fo werben Sie gemifj begreifen, bafj meine Sorrefponbenj

mef)r wie jemals ing Stocfen geraten mufjte.

Tic SBefanntfdjaft mit bem Süben ift für jebeä poetifdje ©emütfj epodje«

madjenb; idj fann oljren 9?aufd) bafjer fefjr Wof)l nadjempfinben, benn idj brauche

mid) blojj meines eigenen ju erinnern. ftreilid) finb Sie nur noeö, bis jur Pforte

gefommen; erft in Italien tritt bie 9tatur ganj neu in ©tüte, aber in unferer

3cit ber (Sifenba^nen unb 35ampffa)iffe, bie felbft baS efjrmürbige SRempfjiS mit

feinen Spljinjen föon ju einer Souriftenftation begrabirte, werben Sie fefjr balb

aud) nad) 9tom unb Neapel gelangen.'

Sie fragen midj nad) bem Demetrius. %f)T .8»«^ ob bie ©ottenbung beS

Sdjillerfdjen Fragments möglich fei ift fef)r gegrünbet; aud) gebenfe id) feines«

wegS ju unternehmen, was ®oetf)e, mit bem Sdjitler fein ganjeS Stüd im detail

burdjgefprodjen ljatte, nad) manchem üergebtidjen ©erfud) liegen tiefe. SBer

fönnte fortfefcen Wollen, was ber fubjectiüfte aller 2)idjter, ben eine fpafjtjaft

öerrütfte ftritif ber 9lbwed)$tung wegen einmal wieber für ba8 ©egentfjeü erflärt,

angefangen Ijat? Sa^itter wufjte fefjr wol)l, warum er in einem ©rief an

Äörner oon einem „ganj aparten 35rama" fpradj, ba£ er fidj im (Sinflang mit

fetner ^nbiöibualität jured)t gemacht fyabe unb man fönnte eben fo gut für ibn

attmten, als für tyn bieten. £ann ift aber burdjauS nidjt gefagt, bafj man

feinen großen bramatifdjen ©runbgebanfen nic§t aboptiren unb felbftftänbig burd)-

führen bürfe unb baS ift mein ©orfafc. SSenn id) nodj hinzufüge, bafj id> biefen

iÖorfafe fdjon oor meiner 3ubitf> fjegte, fo werben Sie gemifj nU$t im Sduller-

Subiläum ben ©runb erblitfen, warum idj ilm enblidj realifire, obgleidj eS mir

üollfommen rec^t ift, bafj er mit beinfelben äufammenfällt.

©on mir erfdjeint ju 3Beif)nad)t baS in Bresben gefrönte ©ebic^t „SRutter

unb Sltub". wiU allerbingS ein @po3, ein bie ganje mobente SBelt um«

faffcnbe» Xotalbitb fein, wenn e3 auc^ S(^eu trägt fid) fo ju nennen. 3^
mödjte Sie unb i^{)xe ^tcunbe aufmerffam barauf machen; t»ieHei<f»t regt e3 Sie

einem Urtl)eil in ben „ Anregungen " an in wetdjem i(b, mit oielem ©er-

gnügen einen 9(rtifel oon $t)\\ax „Qk Äunft unb bie SWänncr" (leiber nur ben

erften, in bem fceft, ba§ mir bie ^rinjeffin Sittgenftein mitgab) gelefen f>abe.
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Qu öftrer 5BMnter-9(rbeit münfdje idj ^fjnen nur @Hüd, ba Sie bic Sflufie

unb Stitte fdjon fjaben. 3ebenfatt« (äffen Sie mid) wieber oon Sidj ffören;

idj antworte immer, wenn aud) fpät.

SBien, Den 31. Cct. 1858.

(SRä&ere «br. bebarfS nfflt)

Stern an tjrbbrl.

3ittau, ben 23. Secember 1858.

$od)geef)rter Jperr!

$f)re Iieben«würbigen $eilen erfreuten mid) im t)öd>ften ©rabe, benn id)

fjatte bod> leife 8meifel wegen ber Antwort, wenn idj aud) an 3$rcr geneigten

©efinnung nie zweifeln würbe. - So oerbanb fid) mit ber greube bie lieber-

rafdjung, baju gefeilte fid) nod) ber «eine Iriumofj, ben td) in ber Eemetriu«-

froge über eine Anjal)! ftreunbe erfochten. Sott öornf)eretn &iett id) niajt für

benfbar, bafe Sie ©Ritter nacf>af)men woßten, ber nid)t nadjäuatjmen ift unb

bem Sie eine oon allen ftreunben aedjter $id)tung f)od) unb fettig gefjattne

Originalität jum Opfer gebraut Ijaben mürben.

SRedjt mie eine 2Beilwad)t«freube ift ba« jtingfte ftinb biefer Originalität,

3t)re ©idjtung „SRutter unb Sinb" in biefen $agen an mid) herangetreten. %m
erften Antauf fwb' idj«, mie immer bei S^ren SBerfen, üerfd)lungcn, um e« nun

©efang für (Sefang ju genießen. Sie Werben nic^t ermarten, bafr icf> fdjon

Alle« burtfjbac^t unb Doli erfaßt f)ätte, unb bie Regungen, metd)e einer folgen

^robuetion gegenüber in ftülle auffd)ieften, alle ju beftimmter ßtarfieit gefommen

mären. 3dj bin nod> unter bem Sotaleinbrucf be« ©rftaunen«: mie f)ier ein

ibollifdje« ergebnifj in engftem Bufammenfjang mit ben großen firtlictjen unb

fociaten fragen btefer Sage gebraut ift. Am fd)önften unb mof)Itf)uenbften

mirfte bis je&t bie fjerrüdje ©eftalt ber 3rrau be« Stauffyerrn auf mid), bie idj

ftet« oor mir ju fetjen meine. Sie bürfen öerfierjert fein, bafi id), fo batb id)

meine ootl im Staren ju fein, in ben „Anregungen" eine 93efüredmng bringen

werbe, bie ^offentttdt) be« SBerfe« nidjt gan,^ unroertf) fein wirb. —
SSBenn ^fyntn „bie $unft unb bie Männer" mirftid) jugefagt, fo ift mir

bie* natütlid) eine fyofyt SBefrtebiguttg. 2ttinbeften« ift ber Artifel au« ber Seele

berau« gefdjriebcn, unb idj meine barauf fommt e« biefer orb. - blafirten ßritif

gegenüber am (Snbe mieber unb wieber an, bafj einer f
treibt wie« itnu um«

#erj ift. Saft er ba« (efetete auf bem redeten gfede Imbe, bleibt freiließ ju

Wünfdjen, aber bieg ift bie conditio sine qna non be« ganjen SBeltatt« ober

wenigften« btefe« Crrbball«. #ätte id)'« ba, fo möge mir'« ber Gimmel erhalten,

für fid) felbft fann man wenig mef>r tf)uen, at« bie Stbwege fa^arf in«

Kufif faffen.

93on SBetmar ^ört unb erfährt man in ©riefen Oielertei. ^ingelftebt madjt

mit bem J^eater rüftige 9tnftrenguttgen, einen ®enooeöaabenb fann er freiüdj nic^t

immer berfteHen. £i«gt fdjeint in biefem SBinter beffer jum ^u^aufebleiben auf-

gelegt, at« im oorigen unb ba« fommt ber Sunft immer auf bie eine ober anbre

iBritfirc*tcl. U. 33
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SBeife $u ©ute. ©tmaS, was icb, immer weniger öerftebe, ift ber $aß, ben fo

üiel gutartige, geiftreidje, wtrflicfj liebenswerte 9Kenfd)en gegen eine Statur wie

SiSjt'ä mit fid) tragen. ÜRidjt nur 2Kuftfer unb SRcibifc^c, bie feine ®röße er-

tragen motten, nein fieute, bie fonft jebe matyre 9ftenfd)ennatur öerftefjen. ©ie

haben tiefer in bie föäthfel biefer 2Belt geblicft tote td|, üerftehen ©ie baS?

2>aS neue Safjr möge 3lmen in allen ^Beziehungen ein günftigeS unb glüd-

lid)eS fein! 9ftir aber mag eS $u anbem guten ©aben auch bie freunbücfje

$fjtUna$me öon S^rer (Seite ermatten, bie id) jm bem beften ©emimt beS eben

ablaufenben Zeitraum« rechne. fiiSjt f>at mir öor furjem gleichfalls ju berfefben

gratulirt — er hat föedjt, baß fid) an foldjer Teilnahme ©treben unb ©e-

fdjeibenhett sugleid) erlernen läßt, fiaffen ©ie mich lernen unb erfreuen mich

balb einmal mieber mit einem ©riefe,

flittau i. b. fiaufifc.

Bresben, ben 4. September 1859.

3f)r ©^reiben, mir um fo erfreulicher, je länger ich bereit« bie Hoffnung

aufgegeben hatte Dergleichen $u erhalten, traf mid) bei ber föüdfefn: öon meiner

Serienreife fjier an. ©eit einem halben ^afjre beinahe befinbe ich mich Ijier,

als 2ef)rer ber Siteratur unb ©efcöjcfjte an bem großen SVraufefdjen Snfrttut,

baS l)auptfäc^lic^ öon SluSlänbern bewohnt unb befugt loirb. ©or creolifdj-füb-

amerifanifdjen, raffifchen, ungarifdjen, englifdjen unb ^anfeeohren lehre id) ©oetfje

unb ftleift, menn nicht üerftefjen bodj öereb,ren. $ie ©tellung läßt mir, feie ich

3b,nen bereits im oorigen Sa^re in SBeimar fagte, Qtit bn *eöcn wie ju bieten.

$lm erftem fef)lt'S in biefer bunten grembenftabt nicht, unb waS bei bem lefctem

herauSfommt, baöon fotten ©ie gewiß ^ören. 9todj öor SBetönadjten fdjließe

ich mit bem erften Jfjeile beS ©utenberg ab unb werbe Stinen benfefben jufenben.

2öenn id> einige Hoffnungen auf baS ©ebtdjt fefce, fo geflieht eS wahrlich nur,

meil meine ganje ©eele, all mein ©mpfinben unb Slnfdjauen, fomeit eS jefct

reif ift unb reif fein fann, in biefem Stoffe aufgegangen ift. 3<h glaube faum

einen ^weiten biefer 9lrt ju finben, beim jene ©renjfdjetbe jwifdjen SJtirtelalter

unb ^eujeit, bie bie -friftorifer als 1492 ober 1517 fairen, fällt in SSa^r^eit

in bie gan^e lefcte $>älfte beS fünfjelmten IJahrhunbertS. Unb jebe ^eriobe, roo

große geiftige, fittlichc Kämpfe gefönten morben, geftaltet fid} frei unb ohne jebe

SReflerjon pnt ©piegel ber unfrigen. ©o glaub' id) wirb mein ©ebicfjt fein

djronifaltfcheS, fonbern ein lebenbigeS werben, menn mir anberS bie oerfchiebenen

SebenSgeifter, bie jum ©Raffen mitmirfen, treu finb. 2)enn, worüber ber Sföeifter

lächeln fann, baS ift bem Schüler ju Reiten unöermeiblich, unb wie gieber-

fdtauer mechfelt bie fiegeSfreubige Hoffnung mit ber bangen Ungewißheit

!

Slbcr mehr als genug öon mir! ©ie werben uns mit bem Demetrius er-

freuen, unb id) b,arre tym )d)on gefpannt entgegen. ©S b,ätte auc^ gerabe 5U

allem ^nnimer ber lefctöergangenen 3c»t noc^ gefehlt, baß bie ©eften bie blutigen

imperialiftifc^cn ^offenfpiele mit aüem ©cb,wiubelapparat beS neunzehnten 3ab,r«

Rimberts für wichtiger gehalten Ijättcn, als ifi,re Söeftrebungen. 3n ^ ie
)
en %&Ütn

t)abe icb, erft einmal ben ©fei begriffen unb nac^brücflicf» gutgeheißen, ben ©oetbe
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oerfdnebenen #aupt- unb ©taatSactionen feiner $eit entgegengetragen hat. SBäre

nicht ein Sßunct in ber gräulichen ftavct: bie unbarmherjige Schlächterei , bie

|>inmorbung oon Jaufenben, fo ^ätte man fein menfdjlicheS 3ntereffe faffen

fönnen. „ajhitter unb ftinb" finbet auch bie oerbiente ©erbreitung. §ier ift

es in allen Steifen, wol)in idt) tomme
r

in ben ariftofratifc^en unc in ben ge-

lehrten, bei ftünftler- unb ©ürgerfamilien Oiel oerbreitet unb noch mehr gelefen.

©ie fyabtn SRed)t, bafj es in mef>r als einem ©inne ein SBerf ift, was ©ie ba

geboten, unb ich §°ff« au4> feft auf rafdje loie bauembe ©inbürgerung bei ber

Nation. 3ft noch Wne SluSficht ju einer batbigen neuen SluSgabe?

3n lefcter 3eit fabtn fich bie ©erfudje, eine neue ©türm« unb 25rang-

periobe, aber eine ber lalentlofigfeit, wadjjurufen, in toahrhaft fomifcher 2Beife

gehäuft. (Sin halbe« #unbert ©ücherbramen ohne $ramatif, ohne fieben, ohne

fOrachlichen SBertf), abgeriffene Situationen, Einfälle unb ^af«* barbietenb, ift

eigentlich ciuc fatalere Srfcheinung als ein halb hunbert (Sr^ö^Iungen unb 9lo*

oellen, bie boct) minbeftenS feine ©eniepraetentionen machen. £ier in 2)reSben

giebt eS einige biefer Seute, bie größtenteils ©illegiatura in bem fchönen fiofchwifo

halten. $er gefunbe §umor meiner Sftaler, mit benen ich mel oerfehre, nennt

bie« ©efchledjt bie „©chiöinger" , bie gern „©dritter" werben möchten. Äbcr in

©affel unb fieipjig fcheinen noch mehr ju fifcen. 3Rir ift Ängft, bafi fich

gelegentlich ©iner ober ber Slnbre auf @ie beruft, benn baüor ift in $eutfa>

lanb feine grofje $ünftlernatur ficher, bafj nicht einmal bie gräulichfte Srafce fich

für naturgetreue <£opte ihre« beften ©übe« auSgiebt. ©ie werben baS freilich

unb mit föecht nicht §0$ anfchlagen, auch iftS nur fo ein $ing, beffen man
gelegentlich erwähnt.

2He Jürfttn unb ^rinjefftn SSittgenftein waren üor einigen SBodjen oier«

jehn 2age lang f)\tx. %<fy fyabt ©eibe einigemale gefehen unb gcfprochen, ich

weife nicht, ob ich bie ^rinjeffin recht oerftanben hoöe, wie fie mir anbeutetc,

eS ftänbe ein neues ©tücf oon 3*men in ©«mar in 9tuSfid)t? Dber will

3>ingetftebt eines ber früheren SBerfe ju „©enooeoa" noch einöerleiben? $f)xt

Siener Rettich gaftirte im 3uli hier, beim Oierten unb fünften «et beS Sauberen

„<£ffe?" aber würbe mir bös $u 2Rut. 2)ie fieute fagen unfer 3eitalter habe

feine «3rrifche
w mehr unb boch fie^t man auf ben erften beutfehen £>ofbüfmen

bie Paritäten ber unbefangenften ^uppencomöbie.

3ch haItc ©ic btim SSort unb wenn biefer ©rief feine Antwort erhält, fo

fenbe ich ihm «nen fpäteren ©ruber nach, — unb bann werben wir fet)en.

?lbt: $ reiben, fcauptfhra&e 9tc 9. «eufiabt.

(i'ö fcheint wohl, bafj ich 3$rcn liebenSwürbigen praftifchen ^Ka: Ii nt lägen

Solge geben unb ©ie mit einer ©riefreihe brangfaliren mufj, um oon 3hnen,

öftrem (Ergehen, 3$rem Richten, oon allem, WaS mir fo fet)r am freien liegt,

etwas 5U erfahren, ©eit ich 3ftnen baS lefctemal fchrieb hat ftet) in ber großen

SBelt allerhanb geänbert, 9ciemanb wagt wohl jum ©uten ju behaupten. «Reue

fchiefe Figuren, wie ©ie fagen, finb gerabe genug in ben ©anb gezeichnet unb

baS ©djaufpiel macht ©inen julefct mübe wie eine JhinftauSftetlung mit lauter
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oerjerrten, unfertigen ©ilbern. Unb wo* aud» bie $olitifer reben mögen:

glütflidj noch ber, roclcher fid) an ben großen IJntereffen ber ^idjtung unb fiunft

ju ergeben öennag. 55a* ift auch characteriftifch, jebe nur einigermaßen große

Statur get)t burdj bie Proteiden SBanblungen biefer XagcSgefchidjte ^inburc^,

ohne Don iljr nur im minbeften berührt |U werben. Xenfen mir nicht an ben

©ongreß unb bie (Smilta, bie bod> nicht fertig werben, taufenbmal Heber an

3ftre „TOelungen", oon benen Sie jmei Ztyik ooHenbet ^aben foüen. 34
mußte jwar, baß Sie eine ©earbettung be8 gemattigen Stoffe« intentirten, aber

nidjt, baß bie« in ^orm einer Srilogte gefchiet)t. #aben Sie bie ganje Au«-

behnung be« Wibelungenliebe« babei im Auge ober finb Sie auf bie früheren

Sagen jurüdgegangen?

©eit bem Anfange be« SBinter« fyat unfer ftofttjeater nur eine bebeutenbere

ÜRoöität ben „SJiajeppa" oon SRubolpl) ÖJottfdwlI gebraut, ©elten roaren bie

©timmungen fo gereift, feiten aber auch b,at ein 25rama bie Crntpfinbungen fo

jerriffen. 3n ber fortmäbrenben Spannung ju fdjweben, meiere ber Stoff fo*

roohl, al« auch bie urfprüngliche Anlage be« $)id)ter« fo üottfontmen rechtfertigen,

in ber Spannung jefct merbe ba« ®anje einen ^tnreiftenben, bramatifetjen Sauf

nehmen, immer mieber betrogen ju roerben burdj eine Ueberflutljung mit Sorif,

jeben glüdlich gegebnen ergreifenben üJcoment burd) fdjöne nicht enben moHenbe

fciction auf« $rofrufte«bert gefpannt ju fehen, unb fid) babei bodj — befonber«

nach mehreren Aufführungen — fagen ju muffen, baß ein matjrer bramatifcher

®eqalt in biefer Arbeit üortjanben fei, ben bie ungezügelte SBortpbantafie über-

wuchert hat, ba« ift mirflich ein peinliche« ©efühl. freilich ^aben auch unfere

Sdjaufpieler ein latent, bie Schwächen eine« neuen $rama« Ijeroorjutjeben, bei

bem man Schiller unb ©oett)e gratuliren muß, baß e« bamal« noch uicr)t oor*

fwnben mar, inbem wahrfd>einlich felbft biefe Herren üble Scadjwirfungen baoon

empfunben gärten.

93ei 3bnen in SBien ift ein Xrauerfpiel „bie ^acobiten" gegeben morben.

3d> möchte gern oon ^fmen erfahren, ob bie« Stüd (oon Riffel) etwa« befagen

will, unb hauptfächlich in melier £eit bie* fpielt. 3u lefcterer ftrage oeranlaßt

mich ein äußerlicher ©runb, id) ^abe mich nämlich mit ber ®efdnchte ber

beiben britifchen Sitularfönige unb ihrer Anhänger eine Seit lang befchäftigt,

eine tuftorifdj biographifche Stubie über fie getrieben (bie ich ePen Kfr1 m
einem Keinen ©anbe hiftorifdjer Sfijjen mit ebiren will,) unb babei bie lieber»

jeugung gewonnen, baß ber Stoff eble bramatifd)e ÜWotioe, auch im größten

Sinn enthalte. SBaren Sie bed^atb im $heflter ( ,ü0 ®'e fretlichr loie ich ^°re,

feiten t)infomnien,) ober miffen Sie fonft baoon, fo bitte ich um eu"9e

SBorte hierüber.

Sie fagten mir in SBeimar, baß ich in Bresben ganj unb oott ba« fieben

auffudjen möchte. fchtoimme fo mitten im treiben beffelben, baß mich ^u

Reiten ein Xrang erfaßt, mieber in irgenb eine fleinftäbtifcfje Ginfamfeit jurnd-

jugehen unb sSuhe jum Schaffen ju erhalten, ©lüdlichermetfe fyabt ich "idit bie

Neigung jebe «egebenljeit, jeben Stoff, ber mir oon außen \)tx einmal burch

ben Sinn geführt wirb in* ^nnerfte aufjunebmen ober ihn gar ohne ba* jH

geftalten. Aber bennod) ftef)t ba*
(
ma* ich innerlich burdjlebc ganj außer «er-
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fjältnifj ju bem, roaS id) in glücflidjer ©tunbe fcft^attcn fann. ©ie roerben mir

fagen fönnen, ob bieS gerabe baS SRedjte ift unb ob baS ein fräftigeS 3Jhifenfinb

ift, welkes mit bem CcbenSmarf ntdjt gebomer ©rüber unb ©djmeftern genährt

an3 fiidjt tritt.

$ie fajöne, lieblidje, reijenbe ^ringeffin SBittgenftein ift nun in SBien Oer-

tjeirattiet. ©te t)aben ftd^er oft baS ©lüd mit if>r jufammenjufommen? 3n
if»ren früheren Umgebungen fiefjt eS mirr unb unfd)lüfftg aus, SiS$t fdjmanft,

tote eS fajeint, jmifdjen ©leiben unb ©etjen. @r fyat audj an SBien gebadjt unb

bann märe eS eine SRöglid)feit, bafi uns in %t)tex &aiferftabt einmal berfelbe

®reiS umfd>löffe, ber unS 1858 in Setmar Oereinigte.

Sitte, mein ljod>öereljrter Sfreunb, erfreuen ©ie midj fobalb eS ^ntn 3ett

unb ©timmung irgenb geftatten mit einer Äntmort. 3^rer 9Jiufc möchte idj

feinen Slugenblid entjteben, öon öftren SDcufeeftunben bin id) egoiftifd) genug einige

nädjfte SJcinuten für midj $u begehren.

Bresben, 2. 3rebruar 1860. Hbr: XreSben. ^»auptftra&e 9.

^rbbrl an Stern.

2BaS mögen ©ie oon mir benfen, bajj idj fo lange in %i)ttt ©d)UÜ> ftct>c
r

unb baS fogar in einer boppelten! SEBenn idj %fyntn aber fage, bajj id) bis

2Betlmad)ten ftarf arbeitete, unb oon 28eif)nad)ten bis jefet franf mar, fo merben

©ie @nabe für Jtedjt ergeben laffen. %n ben beiben SJionaten Siooember unb

Xeceinber fdtjricb id) ooHe brei 2Icte oon meinem legten 9cibelungenftütf, mürbe

bann aber oon einer 9Jcattigfeit beS Reifte« befallen, bie ber förperlidjen, meldje

auf eine unmäßige ©lut- Entleerung ju folgen pflegt, glich, mie ein ®i bem

anbern. 3dj oegetirte nur nod), mar ööttig fölafloS unb mürbe Sag unb 9?ac$t

oon einer SRigraine geplagt, bie mir fogar baS Sefen unmöglich machte, ©oldje

.ßuftänbe finb mir nun jmar root)l befannt, meSljalb id) mir audj bie ^opoajonb-

rifdjen ©ritten fern pi galten meifi, bie fie fonft oietteidjt bis jum 2öpf)uS fteigem

mürben. Slber fie ftettten fid) früher immer erft ein, menn idj eine grofje

Arbeit ganj abgefdjloffen fyatte, unb eS ift baS erfte SDial, bafj fie midj barin

unterbrachen. SBenn idj mir bie SBafjrljeit Oermten mollte, fo mürbe idt> fagen:

ber SBintcr mar überhaupt ungefunb -unb ber Wa^bar befanb fidj auch nicht

jutn beften. $ch fage aber lieber: 3>u mirft nächftenS 47 3aljr alt!

©ie münfdjen ju miffen, maS ein Srauerfpiel, bie ^acobiten betitelt, baS

auf ber ^iefigen 93ü^ne $ur Aufführung gefommen feö, aefthetifch bebeuten motte.

£tö fann 3fm™ barüber nur in fo meit HuSfunft geben, als id> mit ©eftimmt-

heit oerfichern ju !önnen glaube, bafj bieg ©tüd, menn e« mirflic^ efiftirt, l»ier

noc^ nidjt oor ben fiampen erfc^ienen ift. SKeineS (Jrac^tenS mufe übrigens ber

2>idjter, ber bie bramatifc^ unjmeifelfmft reiche 9leoolutionS-^Jeriobe ber (Snglänber

ju bcfmnbeln gebenft, eS ganj fo machen, mie ©^atefpeare unb eine jufammen-

bängenbe Steide oon ©emälben bringen, ja er mirb faum umt)in lönnen, un-

mittelbar an biefen anjufnüpfen. SQiit bem (Sinjelnen ift 9^ic^tS auszurichten,

mie ^atteSfe unb »nberc beroeifen; bie ©Iwractere , bie tyex auftreten, finb
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gewiffermaßen burd) eine gemeinfdjaftlidie Nabelfdjnur mit einanber oerfnüpft

unb bie 3uftönbc finb in einonber geneftelt, wie 3wiebelf)tiute. @3 ift ungefähr

berfetbe 3faH, wie bei ben Nibelungen, in benen aud), fo üerlocfenb bie (Spifoben

föchten, fein ©lieb überfprungen werben fann, wenn nidjt jum ©djluß, ftatt

ber furdjtbaren ©timme beS ©dndfalS, f>üon3 Söunberljorn ertönen fott, nadj

bem SHIeS ftd) im SBirbel bref)t, ofme baß man afmt, warum. ©3 ift 5. ©.

feine $leinigfeit, neben ber großen l)eibnifc§en ©nippe audj bie c§riftlid&e, be-

fte^enb au* $ietrid), Nübeger u.
f. w. lebenbig fjinauftetlen; wer ft^'S ober erfparen

$u fönnen glaubt, ber wirb, wenn $ietrid) jule^t Ijeröortritt, um 3HIe3 abju-

fdjließen, einen rein fomifdjen ©inbrurf fjerü orbringen, benn im $rama gelten

nur gemeffene ©rößen unb baS ©djmerfte ift, bie $anblung fo einzurichten,

baß baS SRaaß fidj in Solge ber natürlidjften ©oHifionen ganj öon felbft ergiebt.

$)aß Sie ©idj frifc^ unb fröljtid) in ben ©trom beS Sebent ftürjen, ift

baS ©efte, ma$ ©ie tf)un fönnen unb wenn e$ hinten gelingt, bie SBeltljänbel

einigermaßen über bie ©lumenfträuße be£ WugenblidS ju öergeffen, fo fwben

©ie ©id) ©lücf ju Wünfdjen. $ie öffentlichen 3uftänbe fwb fo hoffnungslos

baß ber GgoiSmuS beS ^noioibuum« <ßfltc$t wirb ; wenn man gar nidjt für baS

HOgemeine mirfen fann, fo fotl man fein ©cfonbereö retten unb ben §amlet

üerabfdjieben , um ben ftortinbraS ju entwidetn. $eutfd)lanb märe oerloren,

wenn baä übrige Europa auf feften Süßen ftänbe, aber glütfüd)erweife fefjlfs

überaß am SCReffer , uns bie #aut abjujietjen, fo wohlfeil biefe aud) ju Ijaben

märe. £a3 ift mein £roft. — — — —
$)arf id) jum ©d)luß eine fleine ©ttte wagen? 3dj fd)rieb ju SBeifjnadjt

an meinen alten römifdjen ©efäljrten, 55irector Lettner in Bresben, unb

bin in ©orge, baß mein ©rief ntc^t eingetroffen ift, ba gerabe um jene 3 eit

in ©obenbadj 12000 ©riefe unterfdjlagen morben finb. könnten ©ie baS niefit

erfahren, natürlid), oljne baß e$ 3^ncn befonbere 2Jcuf)c madjt?

SBien b. 10«" Wärj 1860.

, a*# «4 i lt L*

I

* 41 W 1 1 Imj l K k l 4 *

$>ie Antwort auf 3^ren mid) fjodjerfreuenben ©rief üerfdjob id), bis id)

$irector Lettner gefprodjen ^ätte. 3d) würbe feiner erft geftern fjabljaft $er*

felbe, weldjer mir auftrug, ©ie redjt fjerjlidj ju grüßen, unb 3ftnen bemnädjft

^u fdjreiben beabfidjtigt, ^at ^fyxeri ©rief öom 2)ecember bemna^ erhalten. Qx

ift aber feitbem mit Arbeiten überhäuft unb oor allem mit bem 3ten ©anbe

feiner Siteraturgcföt^te be§ ac^tjeljnten ^a^r^unbertS befc^äftigt gewefen. 5)er

balbigen ©ollenbung %t)xtx Nibelungen freut er ficf> außerorbentlic^, unb Ijofft,

©ie werben, tro^ feiner unüerjeifjtidjen ©rieffaul^eit ,
nic^t unterlaffen, ibm

biefelben balbmöglia^ft 3H3ufcnben.

Natürlia^ f)at aifö mia} ba« 9iaeS, Wa§ ©ie über 3l)re Slrbeit an ben

„Nibelungen" fo freunblia) waren mitautljeilen, auf's ^lußerfte gefpannt gemadjt

$d) glaube oollfommen
(̂
u oerfte^en, wie ©ie mit ber ©djmierigfeit, bie djrift-

lic^e ©ruppe in ben fflafjnten beS gewaltigen ©emälbeS einzufügen, wooon i*
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bic abfohlte 5ftott)wenbigfeit lebhaft füljte, gefämpft t)aben. Slbcr woran ber

©d)üter üieu*eid)t Deitert, baron fann ber 9Reifter nur feine Straft erproben.

3$ würbe es für ein Unre<f)t gegen ©te unb meine eigne ^uoerfidjt fetten,

wenn idj tner ben minbeften Zweifel fyegen wollte. SRöge Sfmen atfo ein gutes

©efdncf balb bie ooHe unb fefte ©eenbung; öftrer gro&en Eidjtung gewähren.

öftrer Hnfidjt über tnftoriföe Fronten aus ber engtifdjen ®efdnd)te, oom
Beitalter ber @lifabetl> bis in bie SRitte beS borigen 3at)rf)unbert8, Ijabe idj

Oiet nad>gebad)t. SlHerbingS ift ein einfjeitlidjer 3ug in biefer ©eföidjte unb

bie Xragöbie ber ^acobiten bitbet gletc^fam nur ben ©pilog $um (Sanjen. Ob
aber auS biefem ©pilog tjerauS ni<f)t gemiffe ^erföntidjfeiten $u felbftänbigen

Sragöbien Slnlafc geben fönnten? %<f) t)abe hierbei j. 8. fiorb Soüet im Slugc,

ben falfdjen, boppeljüngigen &lugfjeitSpolttifer , ber nad) adftjig Sauren üoll

93erratf) unb hänfen bodj fdjliefjlidj erliegt unb oon ben ©enoffen feinet Un-

glücfS ebenfowenig , als oon ben (Gegnern für einen 9Rärturer betrachtet wirb.

5)er $e$ug auf umgebenbe SBirflidjfeit, ben jebe aet$te 5)ic$tung Ijaben wirb unb

mu&, läge fner na^e genug. 3dj benfe nidjt gerabe jefct an eine berarttge

Sragöbie, möchte fte aber nidjt ganj aus bem 2luge oertieren unb münföte fefjr

ju erfahren, ob ©ie bie fetbftänbige SBtrfung unb ©ebeutung einer folgen

wirfttcf} ganj unmögltdj galten.

3dj fjabe je&t meine luftorifdjen ©fi^en über bie „$ttularfönige im ad)t-

jet)nten Qa^r^unbert" t)erauSgegeben, unb werbe mir geftatten 3f)nen baS flehte

2Berf bemnädjft ju überfenben. — .f>ettner fpradj neultcö, lange mit mir über

ben (£ntfd)lufj eine 9teit)e oon SlQ^en $mifcf)en tuftorifdjer ©dutberung unb

poetifdt)er Sßrobuction ju ttjeilen. @r ift ber Slnfidjt, bafc bie meiften jüngern

Dieter ju wenig ©ruft unb ju oiet ßberflädjlic^fctt tjaben, er rüljmt mit föedjt

ein falte« ©tubienbab jloifrfien ben ©ntjücfungen ber aRufe, ©oweit föeint er

mir in öoHem SRedjte. $afj eS gut fei, etwas ganj heterogenes ju betreiben,

fann id) mir ntd)t oorfteUen. SBci ber f)iftorifd)en ftarftellung aber fpielt bie

ßunft eine mtnbeftenS ebenfo grofje Stolle als bie 9Biffenf<§aft, mit ber bloßen

3rorfcf)ung ift nichts getfmn unb erreicht. $aS ©inbemittet wirb immer bie

Imagination fein müffen, bie ein beftimmteS SBifb oon 3uftänben unb ^erfönlidj-

feiten aus tjunbert (Sinjelfyeiten gu geminnen met^. — —
©ie fyaben Siecht, baß überhaupt feine Seit ber ^otitif für unS ift. Unb

am attertüenigften märe es möglich, t e r ein SBort mitjufpred^en. $ier, too

in «riftofraten-, SWilitatr-, ©camten- unb ©ürgerfreifen ein fo unleibli^e« ©on-

juneturen» unb ^affeegemäfe^ oerfü^rt mirb, bafj man näcf^ftenS ben S3eginn eines

berartigen ®efprä(^S für eine SRealinjurie gegen jeben gebitbeten 9Renf(^en wirb

galten müffen. ®ott beffer'S unb laffe uns nid>t auS bem notfjgebrungnen,

unabmeiSüc^en @goiSmuS beS ftugenbticfS in einen allgemeinen oerfallen!

©o oiet frreube in biefer OfrüfjKngSftabt jeber fienj bringt, fo mürbe fte

mir boeb, bebeutenb ertjötjt werben, wenn id) noa^ wäijrenb beS SenjeS eine

Wafynty oon %fyntn erhielte.

Bresben, 18. flprt! 1860.
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^jefrbfl an Stern.

Ratten Sic mich nicht für unbanfbar, oerehrter #err unb ftreunb, tuemt

ich 3(men crft jc^t auf öftren ©rief oom 18ten April antworte; ich fann mich

bieg 2Ral letber nur ju gut entfchulbigen. 35er ftrühling braute mir unb meinem

#aufe eine fernere Prüfung ;
ich mufjte für ba§ Seben meiner einzigen Xod)ter,

eines 9Jtäbdjenä oon 12 fahren, jittent unb menn bie Gefahr auch glüefluh

vorüber ging, fo erholte idj fctbft mid) boefj um fo (angfamer oon ber ©rfdjüt«

tcrung, aU ich furj juüor noch ben testen $heil metner Nibelungen üollenbet

hatte, ftünf Acte in toenigen Monaten erfööpfen boch mehr, als man beult,

menn man bie fteber au8 ber £anb legt; ich mar jeber Sfjätigfeit unfähig unb

mufete fogar meine ßorreSponbenj Hegen loffen.

Empfangen ©ie nun junächft meinen $ant für bie Abfjanblung, beren ©ie

meine Arbeiten in ben „Anregungen" getoürbigt ljabcn. 3$ bin jmar mit bem

©runbgebanfen nicht ganj einüerftanben, aber um fo mehr mit oielen detail-

Semerfungen, bie oon felt'ner (Sinft^t in bie Natur tTer ftunft jeugen unb mir

auch bann noch ftuubt gemalt ha&en mürben, menn fie nicht, maS bod) immer

ein menig befticht, bei Gelegenheit metner auSgefprodjen morben mären. 3rafjren

©ie fort, ©idt) in bieg SRofterium, in bem alle anberen, meld>e bie SBelt bar-

bietet, mit enthalten finb, mehr unb met)r $u oertiefen, unb beforgen ©ie nidjt,

oon ber Afterfritif beS 2ag8 erfdjretft, 3§" Naioetät baburd) ju oerlieren.

S)ie ^antafie bleibt emig jungfräulich, unb auch ber gröfjte ^^fiolog jeugt

feine ftinber im $raum.

2Ba3 ic^ ü°cr oic ^iftorifc^c Sragöbie, aU ©attung genommen, auSfprach,

finbet auf manche Arten berfelben olme 3ttmfd nur eine fehr bebingte Anmcn-
bung, unb menn ber ©djafc ber neueren GefdHchte (SnglanbS aud> nur burdi

einen ©hafeSpeare gan$ gehoben merben fann, fo ift bamit nicht gefagt, bafj

bie SBünfchelruthe in minber oornehmer |>anb gar nicht fragen roirb. 53er

toollte Seffing'S (Smilta Galotti entbehren, meil fie bie gefc^tc^ttic^e SBurjel ber

Säbel unterbinbet unb bie ungeheuren ßonfequenjen ber römtfehen Urjuftänbe

au* ben $iplomatenfünften einer fleinen §oftoelt abzuleiten fudt)t , unb mer

mögte ©tücfen bie ©fiftenjbcrechtigung abfprechen, bie in ähnlichem ober oer-

manbtem ©inne, bem fuftorifchen Stoff stoar nicht ooafommene ©eredjrigfett miber-

fahren laffen, aber nidjtSbeftotocniger gurtet unb SKitleib 511 erregen miffen?

@8 honbelt ftd) nur barunt, ben Stccent ju oerfegen, unb menn freilidj julefct

immer noch ein feinerer SSibeTfprucf) übrig bleiben Dürfte, fo mirb er bod)

geroifj nur bie fefjr Wenigen ftören, bie auch Oboarbo'3 $>olch in eine tüchtige

SJtrfenruthe oermanbelt fehen mögten. Soffen ©ie ©ich aUo ourch meine SBe-

merfungen in 3h"n bramatifchen planen burdjauS nicht ftören; ©ie tonnen

etma3 fehr Slefpcctable« auch auf 3h"m SBege h^oorbringen unb ich Stoeifle

ftarf, ob ©hafeSpearc auf bem feinigen je einen Nachfolger finben mirb. ©chiHer
felbft fdjfug ben Nebenpfab ein, unb er mufjte mohl, marum.

gür 3hre Nachricht über ^ettner gletchfaa« meinen $anf. ©ein «Rath

gut, 3h" einfehränfung btefe* 9tath« aber noch Keffer unb 3h" fcnmenbung
auf bie ©efchichte ganj oortreffHch. «ergeffen ©ie ja nicht, mir Shre ^iftorifct»cn
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©fijjen ju fenben
;

id) Witt Qfyntn feiner $t\t mit meinen Nibelungen ein ©egen-

@efd)enf madjen. $)a£ lann jmar nod) etrooJ bauern, bie 5)arfteUung ber ©tüde

auf bem SBeimorer Sweater, tooju SHngelftebt ^tuci Stbenbc tjergeben tooßte, fjabe

idj bei ber ©djmere ber Aufgabe unb ber Mtelmäfjigfeit ber bortigen Kräfte

nad) einigem ©ebenfen abgelehnt, unb bruden (offen merbe id) fte mat)rfd}einlid)

aud) fo balb noa? nidjt.

«Kit ber Sürftin #ot)enlot}e fmbe id) äumeiten nod) eine fd)riftlid)e ©erüf)-

rung. ©o fjat fie mir über ben legten Xt)eif ber Nibelungen einen nmnber-

frönen ©rief gefdjrieben, obgleid) id) iljr ba3 ÜÄonufcript nur brei Jage laffen

fonnte. — 2Ba3 fagen ©ie $u ber Seölifcer .gufammenfunft ber beutfd)en ©rofe'

fürften? Httidj t)at fie bod) gefreut.

2Bie ftef)f$ mit 3t)rem ©utenberg?

Gtanmben b. 6. 9(ug. 1860.

Stern an Hebbel.

3>te3ben, ben 17. 9Kai 1861.

3n ben legten Monaten t)at e§ ein ungünftigeä ©efctjtd immer üert)inbert,

roenn id) im ©egriff mar 3fmen ju fd)reiben. Unb bodj mar id) eigentlid)

immer bei 3§nen, benn id) t)atte gerabe in biefen SWonaten einen fleinen ßrete

oon ftreunben berfammelt, bie gemeinfdjaftlid) 3^re fämmtlidjen SDid)tungen

lafen. $ätte id) 5$n*n nQC*J fötalen 9Ibenben fabreiben motten, fo mürben Sie

t»ict erregte Stimmung in meinen ©riefen gefunben t)aben. $enn obmofjl id)

t)offe, mid) ber ©röfce unb ©ematt 3t)rer £id)tung gegenüber nie unempfänglich

behalten ju haben, fo ift mir bei biefen gemeinfd)aftlid)en fiefungen bieleä neu,

unb anbereä in neuem ßid)te aufgegangen unb mein ©efüt)l ber ©emunbrung

unb Verehrung, menn id) fo fagen barf nod) innerlicher unb gleichzeitig boct)

bemühter geworben. 2Rit innerfter Spannung ermarte id) jefct 3t)re „Nibelungen"

unb ba£ jiemlidj beftimmt auftretenbe ©erüct)t, bajj bicfelben an ber t)iefigen

$ofbüfme jur Stuffüljrung fommen, Im* mir üiel ftreube unb auch bie Hoffnung

gegeben ©ie einmal t)ier ju fet)en. 2Jiögc ©ott ben ©inn ber S^nbonjen
unb Gomoebianten tenfen, baft fie foldje Sreube unb Hoffnung nid)t $u ©djan-

ben merben laffen!

ftaft möchte idj midj fJörnen oon einem foldjen SBerfe auf ba8 „©piel"

ju fommen, melcheä id) 3t)nen t)ierbei mitäufd)iden mage. $)affc(be hat bei

feiner Stuffüt)rung luer oiel Sntereffe unb mirftia^e S^eitnatjme ermedt. SBenu

ich e3 3t)nen aufteile, fo gefdjiet)t e3 nur auf 3t)re freunblidje Slufforberung

3^nen meine Arbeiten immer mitjut^eilen. 2)ie ^iftorifa^en ©fi&en, beren id)

im oorigen $afyxe gebaut, t)at S^nen toohl mein Verleger jugefenbet, minbeften«

ferforaa^ er e$ t)oa^ unb tt)euer. —
3ln meinem epifajen ©ebia^t „©utenberg" arbeite ia^ noa^ immer. $ie

©eftattung be« fpröben ©toffe^ bietet unglaubliche ©d)mterigfeiten, boct) ba fidj

bie SBärme für i^n bei mir gefteigert t)at, fo t)offe id) baS ©anje nod) in guten

8fo| 511 bringen. —
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Lettner f>abe ich im Saufe biefeS SBinterS einigemale längere Qtit ge-

fprodjen. (£r arbeitete an feiner 2iteratur-®efd)icf)te bes 18ten 3a§rf)unbert3

unb ber beutfdje Theil fct)eint ihm große ©chwierigfeiten ju machen. Sein be-

mühen ©eroinu« u. a. nicht blinb nadjjubeten, ift gewiß oon Stefultaten begleitet,

freilich farnt id> babei ein ©ebenfen nicht unterbrüefen. SBenn man auch ju-

gefteht, baß fieffing ungerecht gegen ©ottfeheb gemefen fei, fo aenbert bie fteoifton

be8 ^roceffeS wof)l manches in ben ©in$elacten, aber nia)t im (Snburtheü.

©oltfdjeb bleibt ein gebaut unb fein 3opf Wirb feine SBiertcleCle fürjer, auch

wenn man beweift, baß biefer $opf n<"h bem ©efefc ber ©djwere für ilm

((Sottfdjeb) nötljig mar. #ettner felbft erfennt fef)r gut bie ©efahr, bie barin

liegt „Rettungen" ju unternehmen, bei benen ber ©eift beS SBiberföruchS ju weit

fuhren !ann. UebrigenS aber muß man üd) ®lüd wünfehen ju einem Aefthe-

tifer unb Stterarfnftorifer oon foldjer ftrifcfje, folcfjcr wirflichen Theilnahme an

ber ^ßrobuetion wie §ettner. @r ^ält wenigftenS bie Dichtung nie für bie

Romaine ber $ritif unb bie T>idjter für bie Jpeloten, bie mit 9*ccr)t gegeißelt

werben, wenn fie ben Acfer nicht ganj ftrict nad) ber SBorfdjrift bearbeiten.

SBir Ratten einigemale ©elegenheit über Julian ©d)tnibt unb ben mirflich unfjeil-

oollen Einfluß biefeS HRanneS ju föredjen. Unljeilüoll — benn fein #auot-

publifum bilben bie aufgeblähten, bürren, eiteln ©omnafialorofefforen unb ich

weiß au« eigener @rfat)rung wie biefelben bereits ben Tertianern ©filier unb

©oetfje mit frittfdjer Nörgelei ä la ©chmibt öerberben.

fiiSjt mar oor furjem auf einen Tag tytx unb berichtete oiel greunbücbeS

oon 3t)ncn - 3<h wollte mir gern met)r über bie „Nibelungen" erjäfjlen laffen,

aber SiSjt war wie immer im Sluge, faß nur fyalbt ©tunben friß unb reifte

fdjon gegen Abenb wieber ab.

S)er ©ommer läßt fid) wieber fcf)ön an, e8 regnet unb wettert immerfort

unb meine ©ebanfen, bie bereits in ben Alpen waren, fangen fidj an auf bie

Oier SBänbe jurücfjujiet)en. SRan brauet ntc^t abergläubifd) ju fein, um an

manchen Tagen auf bie 3bee ju fommen — bie Natur fei fudt)smilb über baä

ganje Treiben unb üerfage ben regten ©ommer, weil ihn bie ^olitifer boch

öerberben Werben. —
©djreiben ©ie mir ob an bem ©erüdjt über t)ieftgc Aufführung 3hrcr

großen Trilogie eine erfreuliche 2Bat)rheit ift, unb ob wir ©ie, #ochoerehrter,

babei erwarten bürfen? Unb eine weitere Anfrage: ift eS möglich ohne weitreS,

wie in alter 3eü» ber Sürftin Hohenlohe ein ©ud) sujufenben ober umgeben

fie je&t (Stifettenmauem, bie baS „unthunlich" erfcheinen laffen?

Hbr: Bresben ftriebriajaftr. 36.

©eit SBocfcen brängt e$ mich, 3hren mir fo hocherfreulichen ©rief oom

14ten ^uni ju beantworten. $ch habe benfelben mit auf bie Aloenreife ge-

nommen, bie ich toährenb beS 3uli unb ber erften #älfie beS Auguft fo glücflich

war $u machen, ^dj ^offtc in irgenb einem ber frönen ©ergtf)äler eine gute

©tunbe $u fiubeu, in ber ich 3hncn fchriebe. Aber je länger meine Söanbrung

Währte, je weiter fie fid> au«bef)nte, um fo ftärfer würbe meine Abneigung bie
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gebet nur berühren. 2tm legten @nbe habe ich nur noch ben Sllpftocf unb

ba3 9tuber auf üerfdt)iebenen ©een geführt, unb bin hierher jurücfgefommen —
um $u meiner Sefchämung fdjon mieber freunblidje (Srüfje oon Sfmen burdj

£errn <£b. Jhilfe *u ermatten. habe benfelben gebeten Sfjnen biefe feilen

mitzunehmen. 55a #err Jhtlfe fo glücflich ift f
in SBien Oiel mit ffintn perfönlich

*u Oerfehren, fo lönnen Sie leicht benfen, bajj mir un* Diel oon Slmen unter-

halten haben. ©leichjeitig fam auch 9?id)arb <ßohl oon SBeimar Ijto^er Unb

fonnte uns oon ben „Nibelungen" erjählen, fonnte un3 baS ©erücht mittheilen,

bafj fie nach SBeimar überftebeln mürben.

2>ie Nachricht hat mi(h in oielfacfjer Sßeife befdjäftigt. 5ür mich märe e3

ein (Dlücf, baS ich nicht hoch genug anfragen fonnte, ©ie in faft unmittelbarer

Näf>e in einer ©tabt ju miffen, mohin ich jährlich boch einigemale funQelange.

3ch fchmeichte mir alfo mit ber Hoffnung, bafj bie Nachricht mahr fei! 91uf

ber anberen Seite, menn ich bie eigentümlichen Serhältniffe in SEBeimar bebenfe,

mich erinnere mclche ©chroierigfeiten bort im ffieg liegen, müfete ich &
„SBunber" anfehauen, ba& alle «Steine au« bem 2Beg geräumt finb unb man

Shnen bort eine Stellung bereitet hat, bie %f)ter mürbig ift. SWit einiger Un-

gebulb unb Oielen geheimen SBünfajen fehe ich 3h«r eigenen Slntmort entgegen,

melche allein beftimmt fein fann. ^öffentlich hat fiefj ber günftige ©tanb ber

Nibelungenangelegenheit an ^iefiger ©filme nicht mieber $um Ungünftigen ge-

menbet $er $re3bner $f>eaterminb übertrifft an SBeränberlichfeit noch ade«

Söülmenmetter ber fonftigen SBelt unb ich begreife feljr gut, bafj ©ie fich im

$um nicht Oeftimmter auSbrücfen fonnten. ^öffentlich aber ift ba3 Stnfang

©eptember ber ftaH. SBenn e3 erft beftimmt ift, bafj bie „Nibelungen" fommen,

fo habe ich hier ein ^ublifum bafür, beffen 93egeifterung unb ©nthufiaSmuS

3h«ten jum SorauS ftcher ift: ben jüngern ftünftleroerein. 3d> bin ©hrenmitglieb

beg fonft nur au3 öaumeiftera, jungem SBilbljauern unb 3Ralern beftehenben

(SlubS, ber allein in ganj $re«ben nicht ber gemüthlichen Stagnation anheim

fällt, beren characteriftifcheS Sennjeichen bleibt: alles oon oornherein für unmöglich

ju halten. %m jungen Sunftleröerein ift früher ber „9tticf)el ?lngelo" oorgelefen

unb jubclnb begrüfjt morben unb fommen bie „Nibelungen" hicr üur Aufführung,

fo freuen fich alle äftitglieber im SBorauS eines $heaterabenbs, an bem leiner

fehlen mirb. 3<h feufje : märe eS nur erft fo meit. SSor einiger 3ett feilte

mir Sräulein Ulrich, eine unferer $arftellerinnen mit, bafj nur ein Ztyil beS

SBerfeS erfcheinen merbe. 3ft bieg $heaterflatfch — ober traurige 2Baf>rheit? —
«öeein Verleger bleibt $toar fteif unb feft babei, bafc er 3t)nen bie „Sitular-

fönige" mit „guter" Gelegenheit gefenbet habe, fo ba§ biefelben oieHeicht inner-

halb 3af)reSfrift bei 3hnen lanben, ich h°be ihm aber nicf)tSbeftomeniger $ln-

meifung ertheilt mir ein ©femölar ju überfchiefen unb merbe 3hnen baffelbe,

fomie eS in meinen #änben, mit ^Soft pgehen laffen. — —
3hre @ichfä|chenbegeifterung hat mir oiel greube gemacht, als Snabe hatte

ich grofjeS Schagen an biefen rei^enben neefifchen Zfyitxtn, befa§ auch eine 3eit*

lang beren j^mei. ©egenmärtig fdjaffte ich n"r 8ent e^ne^ on — aber mer

feinen eigenen #eerb hat ift in biefer Sejiehung fehr abhängig. — Sluf meiner

SBanberung lebte ich beinahe 14 Sage in SöerchteSgabcn unb an ben Ufern be4
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f)immlifdj fdjönen, majeftätifc^ einjamen $ömg«fee«. lieber bemfetben $ttrifdjen

pfeifen oerftetft, fonb idj einen Sßalb ber mid> an ben oon 3§nen getoünfdjten

erinnerte. (£« waren wenigften« 30—40 ©idjfäfcdjen ba, bie gar nidEjt fdjeu

würben, an ben ©aumftämmen auf- unb abliefen, mir bei meinem einfamen

SBalbfrüfjftüd fjeimlidj jufaben. ©ie tonnten oon Jägern wenig beunruhigt

Würben fein. —
3um ©a)lu& btefe« ©riefe« eine ©itte. 3tö trage fci&e ©efmfudjt nad)

ben „Nibelungen". SBäre es nidjt mögfid), bafj mir eine ber Äbfdjrtften auf

aajt Sage anüertraut mürbe? 3^ 8C&C mein (Sfjrenwort biefelbc 8 £age

nad) (Smpfang, feine ©tunbe fpäter, woblöcrpatft unb als S93ertt)ftücf beclarirt,

nadj SBien jurüdgefjen ju laffen. SSenn bie Erfüllung meine« SBunfdjeö irgenb

mögtid) ift, fo weifj id), baß ©ie mir biefelbe gewähren!

Bresben, ben 25. Huguft 1861.

ijrbltfl an Stern.

ftdj fenbe Sfyntn Ijiebei bie Nibelungen-Stüde, bie ©ie $u lefen ft?ünfd>en,

muß aber letber wirflid) um Nemittirung in adjt bis jelm Sagen bitten, ba id)

nur biefe einzige ©jemplar befifoe. Sbeil 1 unb 2 finb nur jur Hälfte cottationirt:

follte ©runfjilb irgenbwo „mie ein ©dmaf" murmeln, ftatt „wie im ©cfjlaf" fo

fefcen ©ie bieje unb äljnlidje ©erfionen auf Rechnung meine« 21bfd)reiber«, ber

rnitf) oft mit genialen einfallen befdjenft. 3n biefem SBerfe fteden bie beften

©tunben meiner legten fünf 2eben«jaf)re unb bie ©tubien oon anbertljalb £e-

cennien; ba nun obenbrein ber banfbarfte ©toff Ijüunfommt, fo mürbe id> fogar

bem momentanen Erfolg mit einigem ©ertrauen entgegen bliden, tnenn nia)t

unfere Sag«- unb fiitcratur-®efrf)icfjten-^ritif oon ^rineipien betjerrfdjt märe,

bie mit aller ^oefie im crttfd)iebenftcn SBtbcrfprud) fteden. $>enn ob man, mie

ber Seipjiger Nicolay redivivus, ben plumpftcn 3teali«mu« prebigt unb baburd),

wafnrfdjeinlid) miber SBiffen unb SBiHen, bie große ©ecte ber 3J?aterialiftcn um
einen 9teftf)etifer öermebrt, ober ob man, mie ber fonft fo reblidje unb fo un-

oerfennbar nad) SSaurtjeit unb Unpartf)eilid)feit ftrcbcnbe ©ottfdmH, ba« aller

©eftimmbarfeit baare, mir ganj unöerftänblidje ©oangelium be« 9)coberni«mu*

oerfünbigt, immer wirb ber ©d)öpfung«act ber ^fjantafie, auf bem Anfang unb

©nbe ber Sunft beruht, negirt. 3u biefem allgemeinen ©djidfal fommt bei mir

nun nod? ba« perfönlidje tnnj«, baß man nidu" aufbort, mtd) mit einer SJorrebe

ju fmbetn, bie mit meiner Sßrari* fo wenig ju fdmffen fjat, mie ©duEterS Slb'

Ijanblung über bie ÜDioralität ber ©dwubüfyne mit ber feinigen unb bie, wie

biefc, au« 3*itoerbältniffen entfprang. 911« bie Stäuber entftanben, mußte ben

Herren ^aftoren bargetfjan werben, baß ba« Sfjeatcr ftc^ in mefenttidjen Runden
oom ftrauenfyauje unterfdjeibc, unb ber am meiften bei ber ©ad)e beteiligte

junge $id)ter übernahm bie Arbeit; al« 3ubitf), (Senooeoa unb 2ttaria SWagba-

lena erjdnenen, würbe oon allen ^f)ilojopb,enfanjeln prodamirt, ber ©tanbpunh
ber Jhmft feq überwunben, unb td) war nidit bünfelfmft genug, ba« ju ignoriren,

fonbem iaj fud)te mid), jeboaj meljr auf ben eintrieb eine« ftreunbe«, al« au*
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eigener ©emegung, mit bem «erbiet auSeinanber ju fe&en. ©duHer fmt man

feine Slbfjanblung nie borgeljatten, mir apportirt jeber §unb meine Sorrebe, idj

mu§ mitf) alfo audj bieg SRal moljt barouf gefaxt machen, öon „Problemen"

ju fjören, an bie idj nie gebadjt f>abe unb nebenbei ©inigeä über romantifdje

©gmpatfjieen ju üerneljmen. 2)er Unbefangene Wirb jebod) fjoffentlid) finben,

bafj idj mir jefct, wie immer, baS ©efefc ber 5)arfteHung com ©egenftanb geben

liefe, unb bafj idj trofo be$ öon biefem unjertrennlicr)en mgtfnfdjen ^intergrunbeS

eine in aßen iljren SWotioen rein menfdjlidje $ragöbie aufjubauen fudjte, benn

eä ift bodj mafjrlid), wenn eä audj nur SSenige ju faffen ffeinen, etwag ganj

?tnbereä, ob ein ßunftwerf in ein mgtlufdjeS Solorit getauft wirb, wie j. 95.

©f>afe3peare8 ©türm, ober ob man if)m pfjantaftifdje töäber unb gebern giebt,

mie Steift tljeilroeife feinem Sätzen oon $eitbronn.

©o üiel in aller (Site bei ftarfer Grippe, $err $ulfe Wirb mir nätfjftenS

3f»ren 9toman bringen. $ie Huffüfjrung in Ererben ftanb im Srüljling f e ft,

nur ba£ mar nodj unentfdjieben, ob bie ©aifon mit bem ©tüd eröffnet werben

foHe. $od) behalten ©ie baS audi jefct nndi ganj für ©idj. $ie 9iad>rid)t

au« SBeimar ift üerfrüljt; auf feinen galt tjanbett e3 ftdj um eine Slnftettung

für mid). Um ba3 ©c^fä^djen-SBälbdien beneibe idj ©ie!

SBien b. 6. ©ept. 1861.

SBien b. 30f»<" $ec. 1861.

@in banfbareä ©emütl), nidjt mafn;? ©ie fefcen fidj auf ber ©teile fjin,

mir meine SBünfdje su erfüllen unb idj laffe ©ie bis jum legten $ag beS ^aljreS

warten. Slbcr oerurttjeiten ©ie mid) nid)t! 3dj Ijabe big jur ©tunbe gebaut,

au8 Beimar irgenb etmaä ju üernefjmen, unb mar ba$u berechtigt, benn an

mefjr, als einem Ort ffätte ber blofee Slnftanb ba3 erforbert. «Run werben ©ie

e$ natürlid) finben, ba§ id) 3f)tien erft antworten wollte, menn idj wufjte, mie

ftd) bie Slngelegenfjeit fdjliefjlidj für midj geftellt fjabe. Slber SlHeS fdjmeigt,

fogar biejenigen fieute, beren 9?at^ idj gefolgt bin, unb bie mir StuSfunft fdjutbig

finb. $)a will idj benn nidjt länger jögern.

?lller 9ßal)rfd)einlid|feit nad? muß tdj bafür büfjen, bafj id) mie ein orbent-

lidjer «Dtenfdj Ijanbette. 3>er ©ro^erjog mag e$ mir oerübetn, "bafe idj in

Söertin mit meiner legten ©rflärung gegen i^n ^urücf Ijielt. 9tber idj fonnte fie

il)m nic^t geben; erftlidj nidjt, meil ic^ felbft erft naa^ meiner Äubienj bei i^m

au« einem Sriefe meiner fixan erfuhr, meldje (SntfReibung auf unfer britteS

©ntlaftung3-®efuef) in 2Bien erfolgt feg; smeitenS unb ^auptfäcr)licr) nidjt, meil

id) mein 9lein mit einer Slnflage be«jenigen meiner greunbe ^ätte motibiren

müffen, bem idj e§ allein oerbanfe, bafe id) je an feinem fwflager erfdjeinen

burfte. Tafj mir 2)ingetftebt nidjt miafommen waren, ftanb feft;*) bafe ia)

unter fotdjen Umftänben meine ^au nicfjt oon ib.m abhängig machen fonnte,

ftanb nod) feftcr; bafe id) barnber fdjweigen mufete, ftanb am atlerfefteften. —

*) ^ingelftebt leugnet baS. ®. beffen %uffa^ über Hebbel in feinem „fiiterarifdjen

«ilberburf)."
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©inftmeiten null i rfj midi lieber mifjbeuten laffen, als midj gegen Iren unb

©tauben öerfünbigen
;
31jr ©rief, unb maS mir £>ettner auS freien ©rüden über

bie ©adje fdjrieb, bedt mid) boHfommen. — — — — — — — —

(Sie ttmnbem ©id), bafe 3f>r Montau meinen üoUen Beifall Imt? @S ift

bod) fefjr einfad), ©ie Ijaben einen o ortrefflidjen ®riff, forooljl in baS SWenfdjeit-

Ijerj, wie in baS moberne SBeltmefen hinein getrau. 3ftre §anblung ift, jmar

ntd)t prtcfetnb , aber fpannenb öon Anfang bis ©nbe, 3$re Gfyaractere ftnb bis

auf ©inen, ben «Sie jebod) meniger fallen laffen, als auS bem ®eftc^t berlieren,

gut unb reidj burdjgefüljrt unb %fyxt Peripetie ift gerabeju meiftcrljaft unb läfet

NidjtS ju münfd)en übrig. $ief$ rein objectio über 3^r *8udj; für ©ie', als

2J?enfd)en, freut eS midj nodj ganj befonberS, bafe ©ie bie ©inbrüde, aus bem

3f)r Vornan jum $f)eil Ijeroorgegaugen ift, fo rafd) in ftd) öerarbeitet unb unter

bie ftüfee gebraut Ijaben. Sauren ©ie ja auf biefem SBege fort; er Dürfte ©ie

am fdjnetlften 51t allen %$xm fielen füfjren.

2Ba« ©ie 3fjr ©ntfd)lu&, Bresben mit 3fena &u bertaufdjen, gefoftet tjaben

mu&, begreife idj ooUfornmen. $ennodj Ijaben ©ie moljl getfjan, benn ©ie

fönnen ©idj bort für alle Ofälle rüften. ©S gab eine Seit, mo felbft bie &ömgS-

finber ein #anbmerf lernen mußten, mo bie ^rinjeffinnen in bie $üd)e gingen

unb bie ^rinjen in bie Xifdjlcr- ober ©d)loffer»2Berfftatt. Db ifmen baS roäljrenb

ber franj. 9tcoolution genügt fjat, meifj idj ntdjt; bafi aber bem $id)ter ein

guter SSorratfj oon Ncalten förberücr) ift, unb tiefe eS in ber oractifdjen An-

roenbung aud) nur aufs miffenfdjaftlidje 2 i n f e n werfen funauS, ftetjt feft, benn

man fann leichter mit GfjriftuS auf ben SSeffen roanbeln, als mit einem $3ud)-

f)änbler burd)'S Seben. $)od) brausen ©ie nidjt aHp lange fifeen ju bleiben,

unb menn fid) 5. SB. l)ier in SBien eine fleine lit. ©ituation für ©ie ergäbe,

mürbe idj feinen Augenblid Anftanb nehmen, ©ie ju rufen.

3Reine Nibelungen finb nun bodj in Bresben abgelehnt; feit brei SBoa^en

ift baS Wl)pt bei §ettner unb Sag für Jag fcfje id> ber Slüdffenbung entgegen.

$er £rutf Imt begonnen; eine fcrud-^robe lege idj ©pafjeS falber bei.

SBien b. 31M 3an. 1862.

25er erfte S9anb meiner Nibelungen ift fdjon gebrudt unb id) merbe $bnen

bie AuSf)änge»93ogen nädjftenS fc^iden ; bereiten ©ie fid} alfo immer auf 3Üre

Necenfion oor. (SS märe mir am liebften, roenn fie in ber Seipjiger 3&
Leitung erfdjiene unb id) mögte ^fjnen ratzen, beSf)atb bei bem Ütebacteur, bem

$crrn #änbel, anjufragen. $lmn ©ie eS fogleic^ unb unter auSbrücflidjer

S3epgna^me auf biefen meinen Söunfd); ermangeln ©ie aber iüd)t, auf o^ren

früheren ?lrtifel in ben „Anregungen" über mic^ ju üermeifen, in meldiem Sie

bod) gemife nic^t als (£iner ber „Unbebingten" erfa^einen, mit benen fo menig

einer anftänbigen ^«^nö» <*& einem oemünftigen Autor gebient fenn fann.

Äürslic^ mürbe mir aus SKeimar eine grünblia^e unb tfjcilmeife oortrefflia^e

ßrittf meiner Jrilogte, an bie bortige Aufführung anfnüpfenb, unter Sreujbanb

überfanbt. Sie ift fdjon im Noöember in No. 249 unb 250 ber „Allgemeinen

Digitized by Google



511

Sßreufj. Bettung" oeröffentlicht morben, mir ober, mie fo SWancheS, id) fönntc

faft fagen: 2We3, entgangen, unb rührt toahrfdjeinlich üon 2 du1 Ii her, ba fie

mit einem S unterzeichnet ift unb er, mie er mir brieflich bei SRemtttirung be3

SttanufcriotS erflärte, bie Slbfiajt ^atte, eine ju liefern, freiließ an einem anbem

Drt. 3<h mad)e ©ie $unächfi 3hrcr eigenen Arbeit tuegen aufmerffam bar-

auf ; ©ie merben ©td) bie Hummern leicht üerfdjaffen fönnen unb fie mirb 3{jnen

in manchem *Berrad)t nüfclich feön. Dann aber gcfcr>ter)t e3 auch, weil ich Sie

bitten mögte, über bie Stutorfdjaft ©djöirs ©rfunbigungen einziehen; id) barf

ihm für einen folgen SiebeSbtenft ben Danf nicht fchulbig bleiben unb fann

mich faum tauften, ba ich, oon feinem pofitioen 5öerfpred>en abgefeljen, auch in

ganj SBeimar ben 9Kann nicht anzugeben müfjte, ber fo etmaS fd)reiben fönnte,

menn ber Serfaffer ber Tetralogie beg 91ttifd)en %f)tattx% ei nic^t märe. «Sie

fönnen @idj äufeerften gaÖS ruhiq an ihn felbft menben.

Da§ ©ie 3id> in 3ena oorjugSmeife an Schleicher galten
, ftnbc ich fehr

mohl getfmn. ©ie merben näd)ften3 in ber 3ß. Bettung eine Söeurtheilung

feines $8utf)3 „Die Deutfdje ©örache
M oon mir lefen, meldte 3fm*n am beften

fagen »irb, maä id> oon ilmt benfe. Seine gelehrten gorfdmngen fann ich

jmar nid)t controttiren, aber fein SBeg ift ofme grage ber richtige, unb mirb ju

einer ganj neuen 93afi3 ber ©efa^iajtfReibung führen. (5r mar früher in $rag

;

bie eblen ©jedien ^aben ihn jebod) burdj Denunziation meggeräu^ert , benn er

fonnte fidj leiber ntc^t an nächtliche ftauSfuchungen unb ähnliche att-öfterreidjfdje

^olijei-Sreuben gemöf)nen. Den ^^ofiologen ©ejolb fenne ich perfönltcr) unb

bitte ©ie, ihn gelegentlich oon mir ju grüfjen. Die ©djule, ber er angehört,

beurteilen ©ie übrigens ganj mie ich; bie Herren taufen ba8 Problem um
unb glauben, es gelöf't $u tmben, meil fie nicr)t miffen, bafj alle Daufen ber

©öracfje Slotfjtaufen finb unb bafj faft jebeS Dbject ber SBelt fo p feinem

tarnen fommt, mie ber SRenfd) ju feinem Slbolph, Srnebridj ober (£r)riftopr>.

Dann fehlt e3 ihnen ganj unb gar an SDcaafc unb ©emtdjt für ihre aöerbingS

ru^mtüürbigen Detail»(£roberungen. ©ie merben nod) Unenblicheä leiften, aber

bod) mit aaen ihren Triumphen nicht über ben ©egriff beä Smedmä&igen fjinau$

fommen, unb jmar be3 3roedmäfeigen im (Einzelnen. Die 9latur Der«

birgt eä burdjaua nicht, mie fte bie ©rfMeinungen aufbaut unb fie im ©ange

erhält; barum mirb 5. 83. bie Dljätigfeit bcS @ef|irn3 früher ober fpäter eben

fo gut it)ren £>aroeo, finben, mie ber Umlauf be8 531utS i^n gefunben f>at.

STbcr maS ift bamit in 93e$ug auf ben eigentlichen knoten gemonnen, ba^ man
ben ÜWenfdjen in biefem ©inne ooHftänbig begreift unb bie ganje ©rfdjeinungS»

9tei^e, ber er angehört, mit iljm? 3J?an fte^t im legten 91ct mieber, mo man
im erften ftanb, nur ba§ man md)t me^r oon einem allmächtigen ©Töpfer,

fonbem oon unerbirtlidjen ®efefcen rebet, maS benn boer) nur eine ftinberftaöper

mit ber anbem üertaufdjen Reifet. Dem Urgrunb, aus bem bie ©rfcheinungS-

9leihen felbft aufzeigen, um fieb bann in nothmenbiger Organifation auSetnanber

ju breiten, hat man fid) feit ber 3eit, mo SWofeS ben 9Kann aus gefuetetem

Dhon, unb baä 2Beib aus ber 9iippe if)re8 ©ebieterS entftehen lie§, um feinen

£>afmen«©d)ritt genähert. Darauf aber fommt eS an, unb bie munberliche SBiffen-

fdiaft bes SWittelalterS mufete fet)r mohl, marum fie ben £>omunculu$ fudt)te,
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beim erft, wenn man SWcnf^cn machen fann, f)at man ben SÄen^cn bc
griffen.

Antworten Sic mir rafay.

SBien b. 22^ mrj 1862.

©ie Ratten fe^r Unrecht, Sic§ wegen 3ftre« <Rid)t-©c$reiben« an mid) Vor-

würfe m machen, ba ©ie bo$ für mein SBert tyäiig waren. $)a« toar ber

befte $anf, wenn e« eine« folgen überall beburfte. »on bem SBibmung««

©ebicfjt fenbe idj 3fmen Riebet ben gewünftyen föeinbrud; mit ben $!oei

3eilen, bie ©ie gteidjfaü'« münzten, ift er öerfefjen. $f)nen bin id> aber für

bie rafd>e Sieferung 3f}rer Hnjeige fefjr oerpflidjtet, unb td) miß nur t) offen,

bafe Lettner gleidtfau'« ©ort t>ätt. Öietleidjt galten ©ie ©idj auf öftrer SRücf-

reife einen Sag in Bresben auf unb fpredjen ifm; bann fragen ©ie ifyn. ^dj

bin ef)emal« in biefem $unct nidjt blofj nad)Iäffig, fonbern OötIig gleichgültig

gemefen, unb fabe meine $aar ftrei-gjemplare immer an gute greunbe Der«

idjenft, bie gan& oufeer^alb ber Siteratur ftanben. £a« ift in ben Seiten ber

Neutralität aud) gan$ ridjrtg unb man Wirb bafür burd) bie ungetrübte greube

über jebe« woWwollenbe Urteil belohnt, weil e« ja toirtüc^, wie Siegen unb

Sfjau, unmittelbar öom #tmmel fällt SBenn man e« aber mit einem wobt

organifirten Heerlager grimmiger ©egner ju tf)un Imt, bie fogar bie Jötfitcn-

Sarten, bie man abgiebt, ber tfritif unterstehen, gef)t man babei ju ©runbe.

©ie legen mir eine fefjr ernfte ftrage oor. 9iad) meiner (Srfaljrung unb

Überzeugung f)ält ber SRenfa) auf bie Sänge «He« eljer au«, al« S^ott) unb

©orge um bie ©jiften.v 35a« mußten unfere ©rofeüäter unb barum maren fie

gegen bie freien fünfte fo eingenommen unb üon ber «egeifterung für bie

«robftubien fo erfüllt. Tie SBelt ift für bie (Snfel nid)t freunblidjcr geworben,

aber bie Äunft fjat feitbem i^ren golbenen »oben ermatten, beffen fid) e^emal«

ba« ftanbmerf allein berühmte, unb fo wenig ber ättaler nod) in ber $orf-

fdjenfe bie dauern fcufeenbroeife ju portraitiren brauet, um mit itynen Dünnbier

trinfen ju fönnen, fo wenig braudjt ber SHdjter nod) auf iljre .^o^jeit«- unb

Öeid)enfdjmäufe jn warten, um für fein Carmen einmal etwa« SBarme« in ben

Seib ju befommen. Genauer unterfud)t ift ba« jebod) eine Xäufdjung, berat

mir feiten für ben 9Kaler u. f. w., faft nie aber für ben $id)ter ift biefer golbene

©oben ergiebig, immer nur für ben ©a^riftftetter, ber fid) ben 3weden ber

«ud)t)änbler, 9tebacteure, 21)eater-2)irectoren anbequemt unb bie t)ö$ften gor-

berungen entweber bei ©eite fefot, ober itjncn, wa« mol)l ba« 9tid)ttgerc feon

wirb, obglcid) Sied mit feiner Zwitter - Statur ju wiberfpredjen fd)eint, überall

nid)t gewadjfen ift. Neimen wir nun aber aud) ben beften ftatl, nämlid)

bie ©elbft»93erläugnung bei ber ootlfommenen 93efäf)igung an, fo oerlangt

bod) ber ©taat unb bie bürgerliche ©efeüfdiaft offenbar fein fdjmerere«, fonbern

oielmefjr ein leiajtere« Opfer, Wie bie Siteraten-SReoublif, ba eine gewiffe getftige

Simonie immer au«gefdjloffen bleibt unb ba« momentane ©d>wimmen im fremben

Glemente immer erträgUdjer fenn bürfte, al« bie Sefubelung be« eigenen, ^ier

tiabeu Sie meine angemeinen ©ebanfen; jule^t rufe id) 3^nen ju, wa« icb ber
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^rincefftn SBittgenftein fagte: prüfen Sie Sidj, maä ^new innerfte ÖebenS*

bebingung in, unb baran halten Sie feft!

9lm ISten b. 2fl. feierte idj meinen 49ften (Geburtstag. Eabei erhielt idj

$roei fd)lagenbe, aber rounberfam mit einanber contraftirenbe ©emeife, bafj id)

bod) mirflidj in ber SBelt bin. 2>en $ag juoor miß meine grau ju einem

Spafj ein $aar Lorbeerblätter faufen. $er SBeftfeer beS $reibf>aufe$, ein alter

©aron oon 80 %ab,un, ift ni^t att ju geneigt, meldje abraffen, wie er aber

il)ren tarnen erfährt, bietet er if)r ben fdjönften 9kum an unb rul)t nid)t, bis

fie toenigftenS ben beften 3n)eig nimmt. Hm 9Horgen fetbft melbet fid) ein

junger Siebter, ©offtrer in einem $Banquier«|>aufe, mit einem Jrauerfpiel bei

mir. Xer tf>eilt mir mit, bafj er feinen 93rinätpal öor Saferen burd) SRadjläffig-

feit um eine grofje Summe ©elbeS gebracht tmt; er ftubirt nämlid) neben ber

Söuajfüfjrung bie ißorrebe jur ÜDtaria SWagbalena unb bejaljlt einem 9lnbern,

ber fidj feine Serftreutfjeit merft unb jefct im 3w^t^aufe büfjt, SRonate lang bie

Stedmungen boppelt. — ©ute Oftern!

©munben b. 30. 3uln 1862.

3d> münfdje 3fmen GHütf ju Syrern fteft unb 3f)rem Seftgebtdjt. *) (Sinem

alten 2Hann ift eS p gönnen, bafj ifmt mit reifem HRaafte jugemeffen mirb,

raaS if)tn in ber 3ugenb öieKei^t ju färglid) flofj, unb mit 9tapf)ael unb aRidjel

Slngelo mirb er fidj fdjon fclbft in ftiHer $emuttj abjufinben miffen, menn er

ber rechte ift.

9lud) mir fönnen Sie ©lürf roünfdjen, bafj idj Sonbon unb ©nglanb hinter

mir |abe. ÜBen bie Statur baju beftimmt fjat, fic^ in'« ©injelfte ju oertiefen

unb fetbft bie 931utfügetd>en nod) mieber ju jerfefoen, ber fott fidj nidjt oor ein

SaletboScop fteUen. 5)te fogenannten $otal-(£inbrücfe finb 92ic^td für mid);

roaS id> nic^t oöHig bewältigen fann, baS ift für mid> gar nidjt ba. «18 baS

§aupt-9lefultat meiner SReife betraute id> baS SBieberfinben eines alten ftreun-

be* *); oon bem mid) 3eit unb Sdjirffale getrennt Ratten. $aS ift nun freiließ

audj nid)t gering an^ufplagen, unb um fo weniger, als id) ber ßiteratur eine

grofje ftraft in tl>m jurürf ju erobern fjoffe. — — —

(£S märe johr Schabe, menn mir und nid)t ja ben. ^dj gelje fjier am
15. Äuguft ab, aber birect nad) 28ilf)etmStfjat , unb toeifj nidjt, tote lange idj

bleibe, ba td) oon t)öf>erem SBiHen abhänge. Stuf ber 3tücfreife berühre id)

Bresben auf jeben 8faU, bod) ba« SBan-n ift natürlid) unbeftimmt; mie foßen

mir uns ba Reifen? SieOei^t föreiben Sie mir no^ ein $aar 3eilen poste

restante nac| 2Bilf)elm3tf)al, mo id) ben 17ten ober 18ten eintreffe.

*) „®ic neuen fflolanbSfnappen", jum gefte für Srfinorr »on 6arol*felb in Sieben-

eidjen.

**) ®. (Jnglänbet.

^^fct^H dtt^TTft^'el« 11« 33
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Sien b. 15 t™ Cct. 1862.

©eftern erhielt idj bie ^[tluftrirtc Rettung mit meiner ©iograpfjie, unb nun

fott mich 3Ud)ti mehr obwalten, 3^nen fogletdj ju fdjreiben. Sie benfen meHeidjt,

inbem fie biefeS lefen, bofe ich injtotfchen grofjc £>etbenthaten öottbracht unb jum

allermenigften unfern SBiener Kahlenberg bon bcr Stelle gerüdt ha°e. Kein

©ebanfe! 3dj Ijabe einmal nneber eine 3eit, roo i<h nur ftubiren fann, ma*

ic^ in meinen %a$xtn nidjt mehr ju ben Arbeiten rennen barf, unb too id? e*

beflage, nicht auch in «Staat ober SHrdje, mie mancher Stnbere, untergebracht ju

fcün. $enn SBortefungen ober ^rebigten galten unb Referate aufarbeiten ober

Xobten- unb Saufregifter führen, fönnte id> natürlich audj.

3dj erinnere mid) ber biefj 2Kal mieber in Bresben mit Sfönen zuge-

brachten $age mit Sfreuben. Sie tiaben menigeT Urfadje baju, benn id) mar

ber finftre Saut unb Sie neben mir ber milbe $)abib. Aber id) fte^e nun einmal

unter einem fo böfen Stern, ba§ idt) mitunter auffahre, mo id) blofc ladjen fotlte

unb and) Sie Ii ahnt Sich ju meinem größten ©ebauern baoon perföntidj} über«

jeugen muffen. Sticht, als ob idj mir in ber Sache unrecht gäbe; ba3 mirb mir

fetten begegnen, benn idj bin eine StriftibeS-Statur unb freudige mein Sfofö oft

über bie ©ebüfjr. Aber in ber gorm; menn fid) ein Architect mit mir $u

Xtfch fefct unb als 2Raurer-©efelI mieber auffteht, fo ift baS ein Spa§ unb

metter 9Zid)t£.

3u %t)ttm Srauerfpiet fjabe ich öotteS Vertrauen, fo bebenftid) ba8 Xbema

fid) aud) barftettt S)enn 3fc Vornan bemeif't, bafe 3h"en bie pfndjologifche

Klein- unb 3fein»9ttaterei ju ©ebote ftefjt, ohne bie man fid) an fotdje Stufgaben

md)t magen barf. Tan 3hrc $elbin einen 2Korbplan, ber bon aufjen an fie

heran (ommt, hintertreibt, um ihn bann fetbft mieber aufzunehmen, ift öortrefflidj

gebaut. 3$ freue mich auf 3hr SBerf unb hoffe, eS batb $u fehen.

©ie Aufführung bcr ©eibelfdjen ©runfulb, ftatt ber zugefügten meiner

9cibelungen, ift ohne 3n>eifel baS ggerf $aroifonS, unb ba$ ©erüd)t, bafj mein

Stürf fotgen fotte, natürlich leerer SBinb. $ie artiftifdje $irection fc^rieb mir

burd) ben #ofrath ^abft am 14*" äRatj 1861 buchstäblich : „fcingelftebt fagt

mit 9ted)t, bafj idj mich für 3h« Nibelungen aufrichtig intereffire, unb $mar

ift bie« in fo hohem ©rabc ber San, ba§ ich ba* SKfat jur Eröffnung unferer

SBinter-Saifon am 1 Dct. b. 3. empfohlen fyabt." £a ift 9Hc^td weiter ju

machen, benn ein 2ump ift ganj fo unnahbar, mie ein König. ^Sabft meffe

ich leine Sdmlb bei, benn bafj er meinetroegen ^atho« entmicletn fotlte, märe

eine abfurbe Sorberung.

5ür 3hren neuen 2iebe«'2)tenft in ber 3ß- 3eitung empfangen Sie meinen

herzlichen Xanf. 93or ?ltlem freut e3 mich, oa6 ^>lt meine ©ebtehte ganj fo

rangiren, tote ich felbft; auf bte öon 3h«en herborgehobenen lege auch °en

meiften SBerth, ebenfo Uhtanb, oon beffen ^»anb ich ein föegifter befi^e. 3hre

«ermunberung, bafj biefe ©ebtehte nicht längft in'« SSotf gebrungen finb, theile

ich gleichfalls, fo oerjroeitfett naio ba3 auch fingen mag. Aber bie grofee

9J?enge ber Stittfer unb ber Sefer fann jmtfehen einem Schöpfer, ber ganz

neue ©ilbungen auf ureigener Xiefe heraufholt unb einem aefthetifchen Schneiber,

ber ba3 tängft «orhanbene in neue Siötfe ftedt, nicht unterfcheiben. SJietnt boeb
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fügar ber gute Senau, tote ich au« ber ©dmrjfchen ©iographte erfefje, e$ fe^

auch ein Seiten be« Mooren SHc^ter«, bafe er ©aüaben unb ßegenben erfmbe,

mie ba« SBotf. 3lu<f)! <£r mürbe freilich für fünfzig 3at)re in öfterreich baburch

unfterbüdj, bafe er ganj oortreffliche ©chroebifche ©agen in 93erfe braute.

2Ba« benfen ©ie über ben Sftational-JBerein? $ier fd)impft man fet)r. 3$
meine«theil« rechne ein 9&achttoächter-#ora nicht mit ju ben muficalifchen 3nftru-

menten, roetfj e« aber trofcbem ju fdjätjen.

$)a§ Hamburger Unternehmen ftetjt feft; ©ie erfahren balb baS Sftähere.

?lnbei: ba« ©ebicht: „$rei ©chmeftem'' oon ber $anb meiner Tochter.

SBten b. 31. fcecbr. 1862.

ßieber ftreunb!

@« ift 9teujahr«-9tbenb, ich foH noch auf einen 93aH gehen, aber erft um
9 Uf)r unb eben fdjlägt e« fieberu Steine grau unb meine Xodjter („Sluch ich

^abe in einigen £agen ba« SRedjt, ju fagen, bafe idi in« ferfjfuimte oalir gehe"

meinte fie neulich, al« fie fidfc) oon einer älteren ®efpielin Oemachläffigt glaubte)

merben friftrt unb idt) will noch ein ©tünbehen mit 3hnen plaubern. Slber

mo finb ©ie? 3" S«10 ob« »n Shentnifo? ^öffentlich toirb ber ©rief

©ie ftnben.

©trobtmann« „Orion" mirb $f)ntn bereits aufgegangen feön. $a« erfte

£eft ift fo fchmach, nrie $re«bner Kaffee. Stile« ift übereilt; nicht ©in 2faffa&,

bei bem bie fieute auffehen müßten. S)abei fo ungefdjicft, ja dmracterlo«. @in

plumper Singriff auf ben ftönig oon Skiern unb ehrenootte (Ermahnung ber

„©dföpfungen" (Emanuel ©eibelS. ©oethe fein dotier fiörifer, aber Heinrich

#eine! ftlauS ©roth hetuntcr (griffen, faft hämifchr unb ©ubjecte bafür er-

hoben, bie ohne ihn fo menig ba feön mürben, mie $. 93. Otto Submig unb

(Slife ©chmibt ohne mich- ©ie erfunbigen ©ich !mrf ' bem „©ünftling eines

Surften" oon (SJolbhann. 3dj mufc roohl gut oon bem SBerf benfen, benn ich

habe e« felbft jum 35rucf beförbert. Slber Oon SlHem, ma« ©trobtmann baran

rühmt, finbet ftch 9cicf)t« barin. 35er SBerfaffer hat ein entfdjiebene« poetifche«

Talent, ein fehr fchloadje« bramatifche« unb gar fein theatralifche«. JBon ber

Sactloftgfeit in 93ejug auf mich miH ich 8ar md9* reoen- ®ber bie Ztyatex*

$irectoren »erben über ben fritifchen $on Cuirote lachen, unb mit Siecht, ber

ihnen bie ^nfeenirung folcher Unmöglichfeiten jumuthet Vielleicht fott ba« in

meinem ©inne feQn! 9Ran mufc jebe feiner #uf$erungen übermachen, unb leiber

hob' ich tone SBaagfdwale im HJcunbe. 2Bie ging e« mir neulich! 3<h tourbe

in einer ©efeHfcfjaft gefragt, mer bemt ber „^errmann ©tein" fe^, ben ich fo

protegire. Site ich erftaune, oermeif't man mich auf C>ac^önberg „Ueber Sanb

unb aJceer" morin ju lefen feo, ba§ befagter ©tein eine 21gne3 ©emauer ge-

fehrieben fmbe, bie oon mir oiel höh« geftettt merbe, mie jebe anb're, meine

eigene mit eingefchloffen. 9iun hören ©ie ben 3nfammenhang. (Sin §err ©tein,

feine« Beichen« ©uchhanbler-GomimS, fehieft mir au« ^?rag eine «gne« 93emauer,

bie ich nngelefen mit einer ffintfchulbigung jurüeffchtefe. Seüor er meinen «rief

noch empfängt, läfjt er ftch perfönlich bei mir melben; ich faüt mir eben, merfen
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Sic ba3 tooty, ein Senfpflafter gegen einen Ijartnärfigcn 9!f)eumati$mu$ auf bie

(Scfjulter gelegt. $er £ief>ter tritt ein unb id) erbtiefe, nidjt einen jungen

SJlenfdjen, wie ief) gebaut hatte, fonbern einen alten @aUsifcf)en 3uben mit einer

©lafce, grofj wie $öltt)3 filberner 9#onb, unb einer <Sefmupftabaf3 - 9cafc. 3tfj

fage ifnu, bafe itf) fein ©tütf jurütfgefanbt habe; er ^eht ftatt aller Antwort

ein jweiteä (Sjemplar au«^ ber $afcfte. Jid? frage ihn, worin er benn oon feinen

Vorgängern, unb namentlich öon mir, in feiner Bearbeitung abmeiefte: er oerfefct,

im fünften Act unb jwar im ^Junft ber Vcrföhmmg, benn biefe fjabe er ooll-

ftänbig ju ©tanbe gebraut. frage weiter, buret) welche« SRittet; er erwiebert,

buret) fleine fftnber. 3n bem Augenblirf fängt mein ^flafter an ju jief)en unb

mich plagt ber teufet. 3er) benfe, e3 foll fo lange fifcen bleiben, als ber brauet,

um bir feinen fünften Act öorplcfen, bamit e3 orbentlicf) wirft, unb bitte ben

2>irf)ter um Sttitttjeilung. (5r beginnt unb fefton bei ber jweiten 8cene \)abt ich

|>ößenfdjmerjen unb biefe fteigern fidj nad) ber geometrifc^en ^rogreffton. 3)a

man aber fidj felbft noch et)er SBort Ratten mufe, als Anberen, fo ergebe icr)

mich in mein SJcärturerthum, fcfjneibc jebod) alle erbenflichen ©rimaffen. £er

Xüajter fy&lt biefe für 3eid)en gefpanntefter Aufmerffamfeit unb fonnte auch ntcfjt

anberS, benn fiangeweile brüeften fie wahrlich nicht au3. 6r wirb alfo immer

pat^etifajer, legt immer mehr ©emicht auf bie einzelnen ©entenjen unb bringt

mich $ur Verzweiflung. «Natürlich fudje ich ilm, als er enbtid) fertig ift, raid)

lo« 51t werben, um mich beS *ßflafter8 entlebigen ju (önnen, unb fage: ba« mit

ben ftinbern ift uns Sitten nicht eingefaaen, barin finb Sie ganj originea!

9iun mufj icft'S in ber Beitung lefen unb barf mich nidt)t einmal betragen. $a§
ber $id)ter fcfjon Alles in ber SGBelt gemefen unb oon SDcercur fdjnöbe im ©tieft

gelaffen mar, beoor er fict) Apoll anfehlojj, oerfteht fidj Oon felbft

$>a ift ber ©ogen oott. 2Bo bleibt 3h*e Sragöbie? 3<h bin äufterfi

gefpannt. Auf %$xe #ufammenfunft mit Lettner bin ich begierig; unrecht

fönnen «Sie mir gemifi nicht geben. $ie herjlichften ©tüdwünfdje!

SMen b. 29. 3an: 1863.

Sieber ftreunb!

(Sben Imbe ich im Orion Sfjre ßritif ber ©ottfchatlfchen Sitcratur-Öiefe^tebte

gelefen, b. h- bie erfte Jpälfte. SBir ^aben nie über ©ucf> unb Autor mit einanber

gefprochen, aber wenn mir unS in feierlicher ©ifoung barüber beraten gärten,

fo fönnten mir nicht beffer übereinftimmen.

55er Verleger beS Orion ift mit bem Abonnement aufrieben, »ie er mir

fefjreibt; ba^ ift für ben Anfang oiet. 3)er Herausgeber fc^eint fiel) bie Ardje

9ioa^ pm Vorbilb genommen ju ^aben, benn er fammelt, nadE) bem 9Hit-

arbetter - Verjeie^ni| auf bem Umfeljlag ju urtfjeilen, an reinen unb unreinen

$Iueren, maS fiet) nur auftreiben lägt; auef) ^rreunb ©u^fom figurirt fefjon

bantnter. 2Bie biefe nun ju gleie^er $e\t geftreic^clt unb abgefef) labtet werben

fönnen, ift ntcf)t gut ,^u begreifen; eö Wirb alfo bei bem neuen, mit fo pomp-

hafter ©mpfyife angefüubigten Unternehmen wo^l barauf h"wu*^wfen, bafo

fiet) neben Öe^S- unb ©fetein gelegentlie^ aue^ ba« Stinb ^efu einmal au*-

wimmern barf.
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3för Srauerfpiel wirb hoffentlich fortrücfen; baS meinige rut)t. 3cfj fann

rnic^ burdjauS nicht ©hafeSpear'S 9Jlctt)obe beS raffen ©jenen - SBedjfelS

entfdjliefjen, benn mir haben nun einmal fein $t)eater mehr, auf bem ein in

ben SBinfet gefteüter ©tod mit einem befdjriebenen ^apicr-3fcfcen bic ^ufc^auer

oon Nom nach ©gnpten oerfefct, unb mit jeber „Verwanblung" fangt baS ©tüd

nach meinem @efitt)t oon öorn an, weil baS §in- unb #erfdjieben ber ©ouliffen

unb baS Wuf- unb Abtragen oon Sifdjen unb 93änfen burch tyeatex - ©ebiente

in Sioreen jebe 3lIufton jerftört. Stbet es ift unermeßlich ferner, im Demetrius

bie unglaublich »erwiderte #anblung auf wenige große ©nippen jurücf *u führen

unb biefe ju einer eng gesoffenen $ette ju gliebern. Darin fteeft jefct für

mich bie ^auptfdjmierigfeit, unb möglicher 38eife, jeboch nur im äufjerften Notf)*

fad, mu§ ich mir einige Abweichungen oon meinem bisherigen 5Bege geftatten,

wenn ich "ich* Qanj fi^cn bleiben will. 93iet «Seit habe ich n"h* mehr ju oer-

lieren; am 18 Un SNärj b. 3- merbe ich fünfjig $ahre!

®ufcfow hat feine „Unterhaltungen" aufgegeben unb ftrenjel hflt mit einer

ftririf meiner Nibelungen bebütirt. DaS ©tüd mürbe injwifdjen in Serlin unb

Schmerin aufgeführt; an beiben Orten mit entfefuebenem ©rfolg. Urtheile habe

ich nicht gefehen, baS oon Nötfctjer in ber §aube- unb ©penerfchen Leitung

mürbe mich intereffirt haben, nicht feiner felbft wegen, fonbem weil wir früher

ein 2?ert)ältnif$ *u einanber hatten. Vielleicht fam es 3h«en p ®eftdjt.

SBien b. 9 "5 mvh 1863.

Sieber ^reunb!

Diefc 9Nal habe ich 3h"en etwas Erfreuliches mit^utheilen. Die Nibelungen

fmb hier am 19 Un
0. SN. über bie SBiifme gegangen unb machen ooUe Käufer.

Die Direction felbft erflärt fie für ein 3ugftüd unb wunbert fich, bajj fie fid)

fo geirrt hat, benn fie hatte natürlich höchftenS einen Succes d'estime erwartet

unb fie würbe nicht einmal unglüeflich gewefen feon, wenn auch Diefer aus-

geblieben wäre. Um alles *ßerfonline bei ©eite ju fefcen, maS hier bemufet

ober unbewußt mit fprid)t, fo ift bie ©egriffS-SSerwirrung, auS welcher biefe 2lrt

Vor- unb 2Hifeurtheile heröorgehen, auf einen einzigen ^unet jurüd ju führen,

unb ber ift mir gerabe jefct feljr flar geworben. Das gemeine Dfjeaterftüd,

wie eS bei unS bie S8üf>nen überfchwemmt, hat es mit ben aüergewöhnlichften

^uftänben unb SNenfdjcn ju thun. ©S braucht fich nidjt erft (Glauben $11 er-

fämpfen, benn er oerfteht fich °on felbft; auf jeber ©trafje trifft man ben gelben,

unb fein ©cfndfal obenbrein. DaS poetifche Drama fann gar nid)t enftiren,

ohne mit biefer Seit }ii brechen unb eine anbere bafür aufzubauen, ganj gleich-

gültig, ob cS ftd; in einer ©ürgerftube ober in einem SönigSfaal abfpinnt.

Das publicum, man fage, WaS man wolle, läßt fich auch eben fo gern beim

©cfwpf nehmen unb über alle Grbfen - gelber unb Düngerhaufen weg burch bic

ßüfte führen, wie ber Prophet beS alten ©unbeS, ber bie ©peife aufs Jyelb

trug. Slber cS muß ber <£ngel beS §errn feön, fein eitler Narr, ber bie #anb

auSftredt. Nun giebt eS jeboch eine Sföenge ©efeilen, bie fich berufen fühlen,

feine Nolle ju fpielen, ohne feinen ftarfen tot )U haben; ba ift es benn fein
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SSBunber, bafe ftabafuf fid) mec)rt, benn wa3 hätte er baoon, wenn er fich willia,

geigte? SluSgeriffene #aare, Sctjmerj im Warfen unb einen ^erbrochenen ©rüfc«

topf. 9tun ober bie Herren ^ntenbanten unb $irectoren! Sie wirthfcfwften

ba$ ganje 3ol)r Ijinburd) mit ben ^nbuftriellen, Wie ich bie jcbeSmaligen Stofce-

bueS unb SfflanbS nennen mögte, unb befinben fich wohl babei, benn bie ©dmu-
fpieter hoben SBcfchäftigung unb bie Saffe füllt fid). 9hin fommt ein Schalttag

unb an bem fotl ben Sftufen geopfert werben. £a greifen fie benn nach irgenb

einer Steden -Iragöbie, einem *ßerfeu3 oon SJcacebonien, einem Demetrius unb

ähnlichen üerregneten Seuermerfen. $a3 $ublitum merft, bafj bie Herren $er-

faffer, bie für ben grofjen SDcajebonier * Äöntg ober ben ruffifchen Goaren ba$

©ort ergreifen, faum für il)re Sammerbiener fpredjen fönnen, e8 lacht ober

fct)Iäft ein, bie ^ntenbanj unb $)irection t)aben einen neuen ©eweiS in #änben,

bafj e3 mit bem „höheren" $rama nicht geht, ©erathen fie bann einmal an ba*

Stechte, fo ftnb fie über ihren eignen (Erfolg fo erftaunt, wie ber ^tjönijier,

ber Sinfen $u fodjen glaubte unb ba$ ©las erfanb. 2)0$, genug ber ßtitif,

mir haben it)n, mie man it)n nur haben fann; bei jeber Sorftettung ift ba«

$auä auSüerfauft unb bie tfremben fdjicfen au* ben @aftt)öfen um ©iuete $u

mir. Db man mir itm nicht nachträglich oerfummern mirb, fteht freilich babin;

Störungen, Schaufpieler - ©rfranfungen unb rafch herangebrachte Wooitäten ftnb

fdjon luftig im ©ange. SIber man regt fich auch für mich, bie Stubenten

geben mir jum 18 ten einen (Somerfch u. f. w.

®er jweite Xfjeil 3hrcö ÄrtifelÄ hat mir 9anj fo 9nt gefallen, wie ber

erfte. 3ür 3hren ^ßroteft in Öejug auf ©rabbe banfe ich 3hnen heräli4)ft-

©tauben Sie mir, nur bie ^ßerfibie fteüt mich mit biefer eben fo höhten, al$

groteöfen Unnatur $ufammen; felbft im £>otoferae3 ift bie Slehnlichfeit nur

äujjerlich, benn auch biefer hat SBurjetn, mögen fie nun fo tief fifoen, wie fte

wollen, unb wa£ ftünbe bei ©rabbe nicht in ber £uft? ©r hat auch nie auf

mich gewirft, wohl aber, leiber, StwfeSpeareS Situs StnbronicuS.

Sinb Sie in 3ena? $ann gehen Sie ja ju 3)carfhaH; ich fabe i&m
heute wieber öon Shnen gefchrieben. abreffire aber für alle Salle nach

Gbemnifc.

Stent an flcbbfl.

^ochberehrter ftreunb!

93i$ ^eut habe ich eine Nachricht oon ^lmen erwartet, jefct fangen mich

an böfe ©ebanfen unb fchlimme Sermuthungen üon anbauember ftranfheit ju

befchleichen. 25urch bie Leitungen lief ein ©erücht, bafe Sie 3h*en ©eburtätag,

ben wir bei 3)carfhaH in SBeimar mit Champagner fa>n am Xage juoor feierten,

im 93ctt jugebracht hätten. Xa3 war fchlimm, aber %f)xt Srreunbe fonnten boch

noch h°ffen, bafc irgenb eine tücfifche ©rippe fich gerabe biefen Xag au^gefucht

hätte unb jefet längft wieber oerfcheucht fei. 9hm fängt mir, wie gefagt, 3h*

Schweigen an fturdjt 51t machen. 3Benn Sie gefunb finb unb nur burch Arbeiten
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Don ber ©orrefponbenj jurüdgefmlten werben, fo bitte i<§: fdjreiben Sie mir

eine Qtitt ju meiner ©eruljigung. —
3dj bin fjier in ben Serien nnb arbeite fleifeig, aud) für ben „Orion".

SReine Hoffnung eine größere ©Ijarafteriftif 30rer fämmtüd)en Sßerfe in ber

SBiffenfdmftlidjen ©eilage jur „Seidiger 3eitung" $u geben, Ijat fid) fnnau««

gefäoben. SSor einiger fttit §at ein Dr. ©. ftäbler in XreSben eine längere

ftritif ber Nibelungen in ber Leitung oeröffentlidjt, unb bie föebaction ruirb

nun meine Sljaracteriftif fpäter bringen. 3)ie #äblerfdje ßxitif enthält eine

»teilje Scf/ulmeifterbebenfen, bei benen man unmittfürlidj lochen mufe, aber fie

üergifct nidjt, bafj fie einem SWeifter unb SHeiftermerfe gegenüberftefjt, Unb nrie

bie «Suftänbe unfrer Siteratur finb, mufj man biefe erfte fefbftöerftänblidje 53or-

auSfefcmig, fdjon Ijod) anfragen. 2Ba« mürben Sie fagen, fjod)üeret)rter Steunb,

roenn idj 3^"en bie Slnjeige meiner Serfjeiratfmng in ben nädjften Üttonaten

machte? —

©enug für ljeut.
sJlodj f>off idj bie« 91tte« unb fjalte nichts. 2Benn e3

ber Sott mirb, fo ginge id) im #erbft nad) Bresben ober in bie Umgebung

$)re«ben« $urüd.

e^nrnie, 15. Hpril 1863.

§ocfjüeref)rter ftmmb!

3^r lieber ©rief Dom 23. Steril mürbe längft beantmortet fein, menn idj

nic^t erft ba3, ma« idj nun nod) immer üor mir fmbe, hinter mir tyätte miffen

motten. Slber morgen früf) tritt ba« beiliegenbe Statt*) in ©ültigfeit, unb mer

in folgen Sötten nod) baran benfen mottte, bafe jmifa^en Sippe unb ©ea^erS*

ranb üiel liegen fann, ber fäme ja §u feiner Steube. 2)er Stritt ift alfo

getfwn, gemagt, icti fjoffe unb glaube mir jum £>eil! $tber idj mitt lieber mög-

lidjft menig barüber fpredjen. Slm beften märe e«, Sie fäfjen unb urteilten

in nidn att§ulanger < > e 1 1 felbft. 83om $erbfte an wohne idj mit meiner Stau
— mitt mir bod) ba« 2Bort faum au« >er Seber! — in Sdjanbau bei Bresben,

fjart an ber $rag«£re3bner (Sifenbaljn. Sobalb Sie ber SBeg mieber $u 3f)rer

fdjönften $ame — ber fiftinifdjen SRabonna fülfrt, bürfen Sie an un« nierjt

öorüber. Unb bafj Sie auf ber ganjen meiten SEBclt ber Uebfte @aft finb, ben

id) in meinen oier "sPfä^len ju begrüben fjoffen fann, — ba« brause id) 3fmen

ja nidjt erft ju fagen.

SBir laffen un« morgen fuer trauen, gefien bann an bie Dftfee, molnn

greller meine ftttui ju Stubien fd)idt, au« benen, fürd)t idj, nidjt oiel merben

mirb. SWeine Arbeiten ruljen jur ,3eit, aber id> benfe nidjt länger, benn e«

brängt unb treibt midj unb meine eignen ©eftalten laffen mir feine 9tufye.

£>ofratf) Hftarffjatt in SSeimar fjabe idj meine Saasen gefdjidt, mie er ge»

roünfajt fjatte. Sd)ött fudjc idj beftimmt im 91uguft auf, roo id) auf jeben Satt

*) Die Änjeige ber Serljeiratljung Stern« mit SJtalroine ftraufe, einer jungen

»lalerin unb ©djülerin St. greller« be« «Iteren in Weimar.
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nadj SSetmar fomme. 3<fj f)abe 9Q«i cfjrlid) gefagt, immer eine gewiffe ©djeu

oor ilmt getragen, ©te ift unperfönlidjer Statur. _r ift fef)r gegen 9tidjarb

$of)l eingenommen unb idj fann öerftetjeu roarum. Slber legerer ift mein

^ugenbfreunb , mein üieliäfjriger ©aftfreunb, id) fenne ifm öon anbeten Seiten

al_ ©djöH, unb füfjlte glcidjtoof)!, bafj ber lefctere mid) auf meine greunbfdjaft

ju $of)l fnn bearglooljnen merbe. 3efct ba ©ie midj i§m empfohlen fjaben,

ift_ ein anbere. unb c_ oerftefjt ftd) öon felbft, bafj idj ifm mit taufenb greu-

ben anffuc^c. ______ _____ —
Seipjig 15. _?at 63.

Saffnifc, ben 12. 3uni 18Ö3 auf ber 3m"et Stügen.

$od)öereljrter greunb!

3f)ren fefjr liebeitftoürbigen «rief mit feinen ^erj(id)en ©lürftoünfdjen, er*

tnelt id) al_ ben erften, ber mir auf biefe meerumranfdjte roalbumfdjloffcue

Snfel nadjfam. laufenb $anf Dafür, unb für bie gute „u.fidjt, bic 3bre

beabfid}tigtc 9ieife nad? Hamburg mir eröffnet. £enn finbet biefelbc nidjt oor

September ftatt, fo befinbe id) midj fidjer in meiner SBorftabt bon _re.bett,

unb fann baS ©lürf unb bie greube fjaben Sie mieberjufctien. 3d) bleibe mit

meiner grau bi_ Slnfang Sluguft t>icr, gefje bann auf einige $age nad) Berlin

unb SSeimar, unb toiH midj, toie idj %i}ntn tootjl fd)on fdjrteb, $u (Snbc „uguft

in Sdjanbau au ber _lbc l)äu<?lid) ctnridjten. Turdj ©tfenbatjn unb S>ampf-

fdjiff ift baffclbc nidjt weiter oon Bresben entfernt, al_ üiele %$xtx töiener

Stforftäbte oon ber Söurg, unb id) f)abe ein reijenbe. SogiS mit fdjöner gern-

fid>t über ©trom unb Söalbberge gefunben. SWerbingä ift bie« prootforifrf), idj

fann befinitioe _ntfd)lüffe, befonber* um meiner grau mitlen, jur £eit nodj gar

nidjt faffen. £iefelbe ift als Stünftlerin nod) nid)t felbftänbig, nod) ©djülerin

Fretter., münfdjt bie. für nädjfte £eit ju bleiben unb nnH fo tauge fic e§ ift

monateloeiS nad) SSetmar gefycn. 2Bir bürfen und bafjer $unädjft nidjt ju weit

oon ber alten £>eimatt) entfernen, unb aud) id) toill nodj einmal fefjen, ob feine

Sftoglidjfeit oorfjanben ift, in 2>re.ben feften gufj ju faffen. 3id) fyoffe mit

3fmen hierüber foiuie über Diele anbere „ngelegenfjeiten im ßaufc biefe. 3^e^

münbltdj fprcdjen ju fönneu.

©eiuifj, fjodjüereljrter greunb, jage id) ^tjuen gern oon meiner äußeren

Sage fo menig baoon ju fagen ift. 2!re.ben erjagen bie einen: idj b,ätte

eine grau mit einem Rittergut gcljeiratfjct, bic anbern eine grau ofme atten

«ert^. C5rftere, ift nidjt maljr, festeres fann niept maf)r fein, meit e. etnfad)

unmöglidj geioefen märe. _kine grau befifct fein grofee«, aber ein fixere«

Vermögen, fomeit menfd)Ud)e Xinge fidjer finb, fic befijjt e. fetbft, unb foü" eä

nidjt erft bereinft erhalten, iüiit einem SSorte idj bin ,^oar ber 'Diot^toenbigfeit

ber SSctt ba« gleifd) *um *robe unb ba, ^olfter pm Cbbaa^ abringen 311

müffen nia^t überhoben, aber 93rob unb Dbbad) ^abe ia^. @. liegt fdjon oiet

barin, menn man nur für bic Stnmutt) unb 9lnnef)mUd)fctt, nidjt für bie äu^erfte

9iotf)burr*t bc* i?ebcn« fämpft. ^ßon metner grau fetbft fage id) $(t)nen lieber

ntdjte;, Sie fotteu fic fennen lernen. Sie gehört 31t 3bren mämtften iöer*
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efyrerinnen unter ben grauen unb tuar eines SageS nad) ben „Nibelungen" in

SBeimar brauf unb bron getoefen 3t)nen iljrc Begeifterung ju fdjreiben, loaS fte

flüglidj benn bod) unterlaffen Ijat.

3m 2tugenblicf lebe idj gan$ unb gar eine Sfoötle, bic nur oom Gimmel

mit meljr <Sonnenfd)ein über ber blauen Dftfee unb ben fjerrfidjen 33ud)en»

roälbern unterftüfct werben follte. Stuf bem SBcge ljierf)er Ijabe id) für SDlonate

bie lefcte perfönlidje ©erütjrung mit ber Siteratur gehabt. $dj lernte Strobt-

mann, ber bafelbft üertoeilte unb burd) it)n griebridj (Spieltagen, ben £td)ter

ber „$roblematifd)en Naturen" fennen. (Strobtmann festen mit meinen Bei-

trägen für ben „Orion" aufrieben unb ^at midj in ben nädjften SWonaten ju

einer ganzen föeilje oon Slrtifeln aufgeforbert. 9?ad) feinen SluSfpradjeu ift ber

gortbeftanb beS „Orion" gefiebert. ©oielfjagen ift offenbar ein bebeutenber unb

audj feiner ftopf, aber er fdjreibt je&t Vornan auf Vornan unb oergifct, bafj in

einem, jtoei, fyödjftenS brei guten Romanen ber 9ieidjfte ein ^a^rje^nt erfdjööft

unb fidj aisbann nur toieberljolen fann.

#od)OereI)rter greunb!

Seit aflonaten Ijabe idj bireft feine SRadjridjt oon 3Imen ermatten, unb

allerbingS audj nur einmal, im ^uni oon ber Qnfel 9tugen aus, gefdjrieben.

£a idj meinen oon bort abgefenbeten ©rief recommanbirte
, fo glaube idj mit

einiger @idjerf)cit annehmen ju bürfen, bafc berfelbe in 3(jrc #änbe gelangt

ift. S5cn ®runb, toarum Sie mir ntdjt geantwortet, glaube id) feitbem in

SBeimar burdj $>ofratf) 3Jiarft)all erfahren ju fyaben. @r fagte mir ju meinem

größten üBebauem bafj ®ie einen Xljeil beS (Sommers franf gemefen finb. 80
pflegt eS (eiber mit unferen ^fjantafien ju geljen; toäfjrenb idj einfallt am SfleereS-

ftranbc manberte unb öftrer babei üiel gebaute, fteHte idj ©ie mir ftetS in ber

Ijerrlidjen Slloenumgebung üor unb nidjtS lag mir femer, als baS 53ilb eines

ftranfenjimmerS. (Slütflidjerroeife fagte mir #err SRarffjau*, bafj Sie bereits

feit SBodjen auf bem SBege ber ©enefung mären unb fo barf id) je^t mofjl

annehmen, bajj Sie oöllig gefunb finb. ©nbe Sluguft fam idj mit meiner grau

oon SRügen jurüd. 3n ben legten SBodjen fyatte idj ©treifeüge burd) bie gan$e

Snfel, auf einige benadjbarte Gilanbe unb an ben umliegenben SHiften unter-

nommen. @S t)at mir bemnad) an neuen Ginbrücfen unb 9lnfdjauungen ntdjt

gefehlt, — aber trofcbcm ergebt es mir, nun idj bafjeim bin, siemlid) tounber*

lief). $d) roeifj nid)t, ob <Sie einmal bie $efdjid)te oon bem inbifdjen Büfjer

gelefen Ijaben, bem böfe (Seifter ben <Sinn fo üernrirrten, bafj er glucken unb

Beten nidjt meljr unterfdjeiben fonnte. ÜJttr ift äljnlid) ju SJmtfy. ^dj roeifj feine

©tunbe, ob idj über meine Reifem onate in ©ntjücfen auSbredjen ober ein fdjallen-

beS ©elädjtcr aufftblagen fott. 2)enn neben bem großen ©inbrud beS baltifdjen

Speeres, neben ber unoergefjlid)en Erinnerung an meine ^boae ju Saffni^, ^ab'

id) bo(^ gegrünbete Urfad>e ^reßer ju bertoünf^en, ber. nur an gute üttotioe,

See- unb ©aumftubien für meine grau gebadjt, aber bie natürlichen Slnfprüc^e

üon fieuten in unferer momentanen Situation gar nidt>t in 9fed)nung gejogen

^at. Unb fo aufrieben id) üermut^U^ 51t jeber anberen ^eit meines SebenS
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mit bem Dreimonatlichen 3ftfclbafein gemefen wäre, — fantt idt) boch nicht ofme

©ebauern baran benfen, baß mir um gleichen ^ßreiö biefe SKonate in SBenebig,

in ben Sllpen ober am 9tf>ein Ratten jubringen fönnen!

Übrigen* tag ber Steuer nid|t blo* in bem fünfte, bafj mir Treffer*

fpecififdj (anbfdjaftämaferifdjen SRath aQ^utreuti^ befolgten, fonbern auch in

©etreff ber $tu*belmung unfrei Aufenthalt* lebiglidj an un*. Stögen fann in

oier bi* fünf Soeben bi« in feine legten ©injelhetten gen offen werben unb mir

hätten Anfang $uti jurüefgehen muffen. Taüon $ie!t un* benn ber SRücfreife-

plan, ben mir jur SBeimarifchen ßünftleroerfammlung in ©ejug gefefct Ratten,

jurürf. Surj mir maren fchliefelicf) hocherfreut un* in SBeimar unb, nach ber

langen 33efcf)ränftf)eit auf gifcher unb ©Ziffer, unter einigen ÜKenfcf>en $u finben,

beten ^ntereffen un* näher lagen, at* bie ber 3a*munber.

^n SBeimar fmbe ich natürlich Hofratt) 3J2arfhaC aufgefucht, feiner Steben*-

mürbigfeit auch e ^nc fpccicHe (Sinlabung $u bem prächtigen ^ünftferfeft auf ber

2Bartburg ju oerbanfen gehabt. (Schöll, bem ich nach 3htent testen Sinfe

meinen SSefuch ju machen gebachte, mar abfolut nicht aufjufinben, fein ganje*

SBefen ging im (Sornitz für bie ftünfttertage auf, unb ba ich gkidj nat§ oen*

fetben abreifte, fo muß bie enblichc Söefanntfchaft bi* auf ben nächften ©efuch

SBeimar* berfchoben bleiben.

Seit acht Sagen bin ich f»icr, mo ich ntich proüiforifch nieberjutaffen ge-

benfe. Tie rei^enbe Sage be* Ort« bie oößige ©infamfeit unb babei boch roie«

ber bie ermünfehte ftähe Tre*ben* (äffen mich Ijter ju finben, ma* ich

fuche: glüefliche, arbeitsreiche Jage.

$u ben liebften öorläufigen Hoffnungen, mit benen ich ©chanbau entgegen«

fat), unb mein 3nterim*neft betreten fyabe, gehörte bie ©rroartung ©ie in biefem

$erbft mieberjufehen. SBerben ©ie biefetbe ju ©chanben machen? ©ie bürften

ba* fieib fchon meiner 5rau nicht anthun, roetche fich aufjerorbentlich auf 3hrcn

33efuch gefreut hat, unb ba ber ©epteutber noch fcfjöne* föeiferoetter ju gemähren

oerfpricht, fo hoffe ich in 3h"m nächften ©riefe meine Hoffnungen beftärft ju

finben! —
Ta* titerarifche Seben mar mir feit einiger 3eit ganj fremb gemorben —

unb e* ha* öiele 2Bod)en gegeben, in benen ich felbft feine polirtfdje geitung

in bie $anb befam. ©o mögen mir eine SKenge ®leinigfeiten entgangen fein,

etma* 2Befentlichc* glaub' ich wum öerfäumt p ho&en. Wit ber Zf)ai ober

bem SBerfc, ba* nach brei SKonaten feine ©puren mehr ^intertä^t, fann nicht

alljuoiel üerfäumt fein. Sari ©ufcfom ift jroar entgegengefe^ter SJceinung, unb

oermuthlich nur meil er benft, bafj alle* 33cbeutenbe balb ftirbt, fogte er mir in

SBeimar ben „Crion" tobt.

©an$ offen gefprodjen oerjmeifte ich einigermaßen an bemfetben. SBunber-

lieh genug - hauptsächlich feit einem ©ebidjte ©trobtmann* „Sur <ßolen". ^ch

benfe er ^at ^tmen baffelbe gleichfalls jugefchieft. Sit« ich aHe Tirabcn oon

1848, aber auch alte, unb um fein ^ota geänbert, lefen mußte, fiel mir ber coloffate

abenteuerliche SBiberfpruch : mit einer unb berfetben ^ettfehrift ber rothen 9te«

pubtif unb ber ächten ftunft bienen ju mollen, unabmeiäbar in bie Äugen,

©emiffe Unpläffigfeiten unb Albernheiten in ben feittjer erfchienenen $eften
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fommeu ganj gemig aud) nur auf föedjnung ber „©efinnungSgenoffen", bic an

Strobtmann ganj tüd)tig f)erumarbeiten. SBcnn hierin nod) etwas ju änbent

ift, fo Vermögen Sie es allein, id) glaube ein SSinf ^tjrerfeitd fonnte nüfcen,

ba Strobtmann — lote billig — auf Styr Urtljeil baS gröfete ©emidjt legt.

3n ben nädjften SSodjen werbe id) ^ntn einen ©anb (5xjäf)lungen „21m

ÄonigSfee" pfenben, welche SBeber in ßeiöjig in Verlag genommen tjat. —
Gegenwärtig f)abe id) mein ofterwäfmteS ©ebicfjt Outenberg wieber oorgenommen

unb wenn ber $>rang, melier mid) jefct baju fül)rt, nidjt nodj einmal nadjläfjt,

fo §offe i<$ e3 in biefem 3aljre nod) ju @nbe gu führen. — 3d) wage faum

nad) öftrem „Demetrius" ju fragen benn id) fürdjte, bafe bie feranfljeit Sftnen

audj tjier (Einfalt getfjan Ijat. — 3$re 9?tbelungenepigramme f)aben mir bie-

felbe ftreube bereitet, als ba idj fie juerft fennen lernte, — miffen mödjte idj

mofjl, welken CSffect bie SSombe im SWündjener Säger ljeroorgebradjt f)at $ie

Sperren an ber 3far fdjienen fidj übrigens neuerlid) in jwet Parteien gelöft $u

f)aben, foüiel idj oon bem $latfd) üerftelje, ben bie ©omöbiantin ftrau oon

©ulooosfo oon SKünt^en nadj Bresben getragen. — —

Slber genug beS ©efdjmäfceS. $ie Antwort, welche idj oon 3^nen fjoffe,

foll mir oor allem ©erufjigung über 3ftr ©efinben unb möge mir, wenn tljun-

lidj, audj eine gute ftadjria^t betreffs öftrer ftal)rt nad) bem Horben bringen.

©djanbau bei Bresben 10. ©eptembet 1863.

üjebbfl an Stern.

SBien, b. 25^" Sept. 1863.

Sieber tfreunb!

Sie fjaben Sidj gemi§ fdjon felbft gebaut, bafj meine föranfljeit eine SBafjr-

Ijeit ift, meine ©enefung aber eine $abel. jßor orei $agen fam i($ aus bem

jweiten ©abe jurüd, baS mir fdjon in biefem Sommer üerorbnet würbe; auf

bie Soole liefe mein Ärjt ben Sdjwefel folgen. 9ludj fpüre id) einige ©rleic^-

terung beS BuftanbeS; oon einer #ebung beS (SrunbübelS ift aber nidjt bie

SRebe unb an eine Steife im unfidjern $erbft barf idj gar nidjt meljr benfen.

tiefer fmrtnäcfige SRfjeumatiSmuS, ber fidj in alle Stjfteme meines Organismus

oerbiffen bat unb leiber, leiber nidit einmal Oor bem SBinter Slbfdjieb nehmen

ju wollen fdjeint, ift bie ftrudjt einer einzigen ©rfältung, bie id) mir in 2ßil-

helmsthnl jujog. "ut batte einen großen Spaziergang mit bem ©rofjljeräog

gemalt, wir famen erft unmittelbar oor Xafel \\\ Manie, idj mufjte mid), erljifct

wie id) war, fogleidj oom ftopf bis $u ben ^üfeen umfleiben unb füllte bie

Solgen fdjon mäfjrenb beS SpeifenS. £ätte id) nun bebadjt, bafe bie frönen

3a^re oorüber feien, in benen man, wenn man in'S SBaffer fällt, ben eigenen

ftörper ungeftraft als ben beften Ofen betrauten barf, um bie tleiber baran ju

trodnen unb in Bresben ein paar $ampfbäber genommen, fo wäre gewifj alles

gut gegangen. 3aj t^at eS nic^t, ic^ f^leppte midj ben ganjen 2Binter mit

Seitenftidjen unb 9tippenfc^merjen ^erum unb mufj nun büfeen. 3)ie 3eit, bie
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feit meinem Geburtstage oerftrich, fann ich gar nicht mit $u meinem Seben

rechnen unb roer »weife, loie lang fie fidj noch auSbefmen mirb. 3$or einer Sßodjc

märe ich noch außer Stanbe geroefen, §i)xien biefen ©rief ^u fdjreiben, benn i.t

gehöre ju ben äftenfehen, bie üon unten auf am beften geföpft merben fönnen;

mer mir bie ©eine binbet, ber fann mir bie ©etjtrn - ßugel ruhig laffcn.

3ch banfe ^ijnen für $t)xc offene Beantroortung meiner offenen {frage unb

freue mich, bafe Sie nur noch für bie Slnmutt) unb Slnnehmlichfeit beS ÖebenS,

nicht für bie Wottjburft $u forgen traben. 2Bie leib tlmt eS mir, bafe ich 3h«
liebe grau nid^t feigen foll; baS ©elb, loa« ich ju einer erfrifdjenben unb auch

au« anberen ©rünben nothmenbigen 9Seife beftimmt ^atte, ift ben Sterben »er-

füllen, hoffentlich fommen noch mieber beffere Sage für mich unb bann miß

ich'« einbringen. 9Iuf 3hre Erzählungen freue ich mich unb ,^ur SBteberaufnahme

beS ©utenberg gratulire ich, aber mo bleibt 3f)re Jragöbie? $aS (Epigramm

gegen Geibel ^abe ich enblich loSgelaffen, toeil bie Weberträchtigfeit, roomit

biefer ,$arte ©arffifch-Corifer ben „Sängerfrieg" gegen mich führt, gar feine

©renken finbet. Gefchricben rourbc c$ oor oier fahren unb oefanb fkf einmal

fdjon für bie „Unterhaltungen" in Ghtfeforo'S $>änben: ich 50g eS mieber ,$urücf,

meil es mir 511 graufam fchien. $emnäcf)ft erfuchte mich ber 3«tenban^ratt)

•Schmitt, ber jefcige Tireftor beS Mnchner ftoftheatcrS, ein fchr braoer SKann,

um «SiegfricbS Sob, meil er ilm jut 9lufrüf)ruug bringen moUte. Saum l)ört

Geibel baoon, als er 511 Schmitt aufs ©üreau fommt unb ihm erftärt er motte

feine ©runljilb gefpielt fefjen unb $roar iogleid). $ie ©runfnlb mar lange ba

unb eS mar ifjm gar nicht eingefallen fiaj um baS J^eater &U befümmeni;

Schmitt mar feinen ?Iugenblicf im Zweifel, bafe er ftc bloS mir, mie einen

«Stein in ben 38eg marf unb gebaute fidi feineSmegS ju fügen. 91ber ber 3ufaH
führte mich auf einer Steife nad} s$ariS über 9)?ünc^en unb ich liefe mir mein

3Jffpt. auf ber Stelle mieber auSljänbigen, geigte öeibel baS auch brieflich mit

ben Sorten au, bafe ich bie töedjtc ber einlieimifchen Talente $11 ehren pflegte,

menn fie auch an mir nicht gcet)rt mürben. 3<h »cnfe baS mar anftänbig.

9hm fam bie SarfteUung meiner Srilogie in 2Beimar, Schöll, früher elier mein

Gegner als mein faeunb, fajrieb eine 0 ortreffliehe fttitif barüber für bie SlugSb.

Mg. Beituug, bie nach Dielen SBinfeljügen abgelehnt mürbe unb ber ©aron üon

Gotta entfchulbigte fiel) beSlmlb, als ich im oorigen 3aqre üon Sonbon fam,

mit ber auSbrücfltdjcn (frflärung, bafe es nur gefdjehen fei, um $errn oon

Geibcl nic^t noch mch* 5" reiben. — $)iefe finb lauter Xbatfachcn, bie juriftifch

bemiefen merben fönnen, üicle anbere, bie ebenfo matjr finb, benen bie Öoibenj

für ben bürgerlichen dichter aber mangelt, übergehe ich- — — — — — —
lieber Strobtmann unb feinen Crion benfe ich 9an5 Sie; auch beShalb

märe ich gern nad) Hamburg gegangen unb hätte mit Gampe gefprochen. Jpaupt-

fächlicfi hätte eS fich freilich um bie (MammtauSgabe meiner Schriften gehanbelt,

megen bereu mir in Unterhanblung ftehen. XaS ^ßolen -öebicht hat auch mich

erfchreeft, obgleich eS ju ben beften Arbeiten beS «erfafferS gehört. 3?ieS ift

nun einmal fein Pathos. 3ch fdjrieb ihm in meinen Singen fei ber ftranffurter

Jvürftentag ba* midjttgfte ßreignife ber beutfeften ©eichichtc feit bem 2Bcftpt)älifchen

gricbeuSfchtufe ; maS er infofeni gemife ift, als er burch feierliche Sanftion ber
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9iationaf-©ebürfniffe an bie Stelle ber bi3 bafun bcftanbcncn burch feine 9te-

oolution aufyufüllenben ßluft jhrifcf>en ber Lotion nnb ihren Regierungen eine

ganj anbere, bei meitem meniger fehreefliche ®luft jtüifc^en ben Regierungen felbft

gefegt hat. €b ti ihm gefällt, hierüber nachjubeufen ober ob er mich ganj

einfach in bie Sifte ber Unüerbefferttdjen einträgt, roeift ich nicht. — — — —
£aben Sie SMlbranbt'3 „Heinrich Don ftleift" gelefen? ©in üortrefflicheS

©uet), toaä mich mot)l um fo tiefer berühren mufjte, als ich gan^e ©teilen oer-

jttJeiflung^öoUften Inhalts barin finbe, toie ich [\t felbft, faft mit ben nämlichen

SBorten aus ber «Seele in'« Sagebuch ober in ©riefe hinübertrug. Stber, ©ort

ßob, üor stoanaig fahren! Such Sdjrecfliehe« fdümmerer 9trt ift mir aufgeftofeen;

f. 5. 99. ber Sßhinfch @oetf)e ben Sorbeer oon ber ©tirne ju reifeen, ©oet^e!

60 tief fanf ich nie, bafj ich mich fo meit ert)ob.

Oppermannä ©iographie hat mich gleichfalls ioenig angefproajen unb 3^re

Sritif unterfdjreibe ich oon SBort ju SBort

3)ie3 ift mein erfter langer ©rief feit HWonaten. Seben (Sie mof)l unb

empfehlen Sie mich ^xtx grau ©ema^Iin auf #er$tichfte. SBie immer

5r. fjebbcl.

Strm an Hebbel.

©panbau, 20. Cctober 1863.

#od}Oeref)rter Shreunb!

$afj ich 3#«n tücfifdjen 9th*umati$mu3
, melier mich fo fdmöb um bie

feftgefjofften Jreuben unfrer SBieberbegegnung betrügt, entfd^ieben üertoünfdje,

tuerben Sie mir billig $u ©ute galten. Sitte meine SBünfdje rieten fid) jule&t

auf 3f)r oöttige« SBofjlbefinben baljcim, — bafe Sie unter biefen Umftänben

nicht reifen tonnten, begreift felbft mein fiartnäcfiger ©goislmu§. SBenn mir

aber irgenb ettoaS für meine getäufcfjte ©rtoartung hätte Qrrfafc bieten fönnen,

fo märe e§ 3h* lieber tfjeilnalnnöoller ©rief gemefen. ftun fdjeint e8 freiließ

ein fchledjter $anf für folgen ©rief bie Stntroort einen SRonat fdjulbig gu

bleiben, aber bog beifolgenbc ©änbcfjen mag meine Sntfdmlbigung übernehmen.

#err $ohann $acob SBeber fünbigte baä @rfd>einen beffelben jum 30ten Sep-

tember an, hotte aber, toie e3 fc$etnt, fo ferner an Seliger „Schlacht-Siteratur"

ju ebiren, bafe ich »artete unb martete, unb erft bor einigen Sagen bie @jem-

plare erhielt.

SSelcfjen (Sinbrucf 3hnen °ic Spellen machen fönnen, ift mir jiemlidj unflar

unb ungemifj. Stuf alle Säße münfehte ich felt»ft bie (Stählung „SBalburg am
See" aus bem fleinen ©uche ^inme^, benn ich empfinbe fd)on jefct, bajj ich *n

berfelben nicht auSgebrücft habe, ma8 ich beabfidjtigte. — —
3)e8 ©riefmechfel* jmifchen ®oethe unb ßart Sluguft fonnte ich n0(^ nW

habhaft werben. (Sine längere ©efprechung beffelben las ich im geuiacton ber

granffurter ^Sübbeutfajen Leitung," — fie hatte einen gemiffen Sotheifeen sunt

©erfaifer, melcher fehr entjücft festen unb einige bebeutfamere Stetten auS^ugS-
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weife mitteilte. 2)ie $reSbner fönigtic^c SBibttotJjef fauft nichts an unb ich

werbe wot)l meine 8rtau
f

bie in ben nädjften flogen nach SScimar $u greller

get)l, beauftragen, mir baS Söerf ju oerfchaffen. — SBilbranbtS „^einrieb, oon

ßteift
w bagegen t)abe uli mit wachfenbem ^ntereffe fdjon jum brittenmale gelefen,

ich eignete mir baS Söudj fofort nach @rfd)einen an. 3« mc^r a^ einem

©inne ift ber (SHnbrutf atterbingS ein furchtbarer unb ich geftehe, ba§ id) mich

jwingen mufj, um mir ben gräflichen ©djlufj ganj flar bor Äugen $u ftetten.

Unmittelbar nach bem beften (Mingen ber tieffte ©tur$, unb ber 25ämon, melier

im „^rinjen oon Hornburg" übermunben fdjeint, nun bodj ber SSernichter Oes

$ichterbafeinS! 9Han fann fid) übrigens nicht Reifen, man mufe auf bie äufjern

©ebrängniffe ber fiage SleiftS einen noch gröjjern Xfjeil beS testen (SntfchluffeS

fcfcen, al$ es auch bei SSitbranbt geflieht. S)enn bie furdjtbarften SKomente

feine« Sebent hotte Kleift offenbar um 1803 unb idj fann oom ©cbanfen nicht

loSfommen, bafj wenn er 1811 noch bie äufjern Hilfsmittel bon bamalS in Rauben

gehabt hätte, feine ^iftolen auch bieSmal ungelaben geblieben mären.

$aS JBerhältnifj ju ©oett)e ift oiefteicf)t baS 5d)retflichfte im ganjen Suche,

baS aäfjlt offenbar $ur ©ünbe miber ben t)eiligen ©eift, oon ber fcte ©d>rift

forid>t!

©ie fmb freunblidj genug nach meiner Iragöbie ju fragen. 3$ fjabe feit

biefem 5rüb.iat)r, wo fie big auf bie lefcten ©cenen fertig lag unb ich peinlich

unterbrochen warb, nicht ben Sttuth gehabt, fie roieber anjufetjen. Völlige ©e-

wißheit ift, bafj fie einer nochmaligen Umarbeitung bebarf. $er wenig günftige

<£inbrud aber, ben fie bei ben erften |>örera, (bie bod), mie meine ftrau, et)er

für als gegen mich eingenommen waren,) ^erijorrief, unb baju bie Überzeugung,

bafe ich un^ meinen (Entwürfen einen weniger gewagten, reicheren unb wirf«

fameren ©toff beftfee, — 2MeS bieS wirb eS mir fehr fchwer machen, noch

einmal ein Viertel- ober IjotbeS 3ohr an c",c tWeit $u fefoen, Welche ich m^
oieHeidjt jit großer Sonfequcnj auS einer ^intcr mir liegenben $eriobe tyvübtT'

getragen ^abe. ^ebenfalls will ich sunoc^ft meinen ©Ittenberg ju ®nbe ju

führen fudjen. Über %\)x Diesmaliges 9tt<htfommen ift nädjft meiner 5rau

9hemanb mehr entläufst, als Cppermann. 3$ hotte öerfprechen muffen, wenn

©ie fämen ihn oon Zittau h^beijutelegraphtren, -unb Sie würben bei biefer

Gelegenheit auch bie Sefanutfdjaft feines SöruberS, eines fehr geiftoollen unb

intereffanten äHenfdjen gemacht f)abm. $erfelbe ift, oom $urft nach Scben

Derart, aus einem bairifchen ©anbitaten ber Geologie Selbprebiger ber britifch

beutfdjen fiegion in ber Srim unb in Saffraria geworben, l)at fieben 3°hr in

©übafrifa unter Gaffern unb anbern Reiben gelebt, unb ift für biefen SBinter nach

SJcutfdjlanb gefommen. @in aufrichtiger Söereljrer oon 3hnen » 'onnte er boch

natürlich 3^re neuften ©achen nicht unb ift jefct eben babei bie „9ftbelungen"

p lefen. ©erabe je^t, wo ich 3h«cn in DreSben anbere Seute hätte präfentiren

fönnen, als ftoeffteife maulfaule Slrdjitecten, fommen ©ie nicht!

)öon ©trobtmann hooe ich lange feine Nachricht 9iur inbirect burch bie

©ebichte „©nttuS fchläfft 2)u!", bie freilich oiel fagen.
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§od)ö erCarter, teurer ftreunb!

Dbfdjon id) feit SBodjen bie ftitle 93eforgnifc nicht unterbrüefen fomtte, bafe

bie SBeffrung Sföre« $uftanbe« feine gortfehritte gemalt fyabt, fo erführe ict) boef»

erft Ijeute burdj eine 3eitung«noti$, bafc ber tücfifdje 9l^eumati§mu8 Sie wieber

auf ein fchnterjliche« Stanfenlager geworfen t>at. Unter biefen Umftänben üergifet

man freiließ alle« Änbrc unb id) fann mir öorfteffen, bafj Weber ber geredete

Sieg 3^rer „ÜRibelungen" über bie ©erliner ißreiScommiffton, nodj bie plöfclichen

(Sreigniffe in öftrem $eimathlanbe, $$ntn eher X^eilna^me abgewinnen fönnen,

al« bi« Sie glücflid) ^ergeftettt ftnb. 3$ fann 3(jnen nicht au«brücfen, in

we(dje fdjmerjlitfje Unruhe unb peinliche Sorge id) burd) S^re ftranfljeit üerfefct

bin. 3d> ftreibe ba^er eigentlich nichts, al« eine OieHeidjt überflüffige 93er-

ftcherung ber innigften $t)eilna^me, bie ftdj im ftünblid^en SBunfch oon Syrern

93effererget)en ju t)ören
f unruhig genug au«fpricht. 3a? weijj (eiber toie Wenig

©eileibSOerfidtjerungen unb SBünfdje in foldjer Sage ftnb — aber idj mochte

bodt) biefe B^ten nict)t unterlaffen. ©et)t e« 3t)nen beffer, teurer ftreunb, fo

richte idt) bie ^erjUc^e SBitte an Sie aud) mich au« quälenber ©eforgnifj ju

reiben. Unb wenn Sie mir je^n SBorte oon %t)xtm ©ebienten fdjreiben laffen,

werbe idt) aufrieben fein, wenn e« 3tönen nur wot)lergei)t.

ÜRit taufenb tyxtfifyn ©rüjjen unb SBttnfdjen für Sie

3t)r treuergebener

Sa)onbau bei Bresben, 27. «Rooember «3. 21 D o If Stern.

üjrbbfl an btf 4?firltin U3ttti\fn(lfin

Xurdglnuduiflüe Sfürftin

!

$ie fleincn Aufträge, mit benen Sie mich beehrt hoben, fann ich erft be-

sorgen, wenn idt) wieber nach SBien jurücf gefefjrt bin, ba ich mich in Angelegen-

heiten, bie Sie betreffen, auf 9ftemanb, al« midt) felbft, oerlaffe. Slber wenn

3t)r «Ibum auch ftüfjrich« apocalöptifche ©lätter bis «Kitte «uguft ohne Zweifel

fefjr gut entbehren fann, fo ift e« mir boct) unmöglich, midt) nicht früher bei

3t)nen in Erinnerung ju bringen, kaufen will ich 3t|nen nid?t; ich fange gar

nicht an, benn iaj wüfete nidt)t, wo ich aufhören foHte! «uch fteh' ici> gern in

Sbrer Sdjulb, währenb midi) fonft eine Slpfelbtüthe, bie ber SBinb mir au« bem

©arten meine« Machbar« jufü^rt, fdjon brüeft. SBer fönnte auch rennen unb

jagten wollen? 9hir, wer ba« ©injige nidt)t ju fd)äfcen weifj! Slber fagen muj?

idt) 3$ncn bodj, welche ömpfinbungen mieg ergreifen, wenn idt) an bie Wltenburg

jurüdf benfe. SCBie oft Ijabe ia) in meinem Seben fdt)on aufgerufen: für bie

SERenfajeu beS neunzehnten 3a^^nbert8 bictjten, ober für bie 5ifct)c ntafen, ift

einö unb baffelbe. SBie bitter t)abe taj ti noct) biefen SBinter bereut, oiel-

fältigem Sitten unb drängen nadt)gebenb, meinen t)Q«^Hdt)en ftrei« überfd^ritten

unb midt) auf eine SBortefung oon „SJhirter unb ßinb" eingetaffen ju ^ben,

obg(eicc) ber SBcifaH fa«fabenmä§ig auf miaj Ijcreinbrad) ! SBer erträgt'«, für

ba« (Stement, ba« man mit »Den t$ei(t, gelobt ju werben, ftatt für bie 3orm,
für ba« neue äRifd>ung«öeTf>ältnife, ba« man allein hat! Slber jefct bin ich «i»*
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meinem Veruf auageföfjnt. $enn ein fo fdjöneä Vertrauen, nrie Sie unb bie

liebenStuürbigfte aller ^rinjefjinnen mir bemiefen, ift reichlicher Solm für jebef

SRartorium, unb ich ^abe fo üiel empfangen, bafj ich ber „ftumpfen" SBclt nicht

blofc für bie Vergangenheit
, fonbera auc^ für bie 3nfunft Döllen Slblafe be-

mittigen mufe. (Srblicfen ©ie hierin feine $l)rafe; meine fteinbe ^aben mir

fdjon öffentlich baS 3eugni& gegeben, bafj ich mich nie einer fdjulbig machte.

2Bie beflag' ich'ä, bafj ich nieine Nibelungen, in beren lefctem Stet ich geleistet

flu hafan glaube, ma3 mir bi$ bahin noch nicht gelang, blöbe oerläugnete, wie

^etruS ben £erm! 2Bie balb fräste mir ber #ahn! 2BäY nur nicht gleidj

ben erften £ag bie Siebe barauf gefommen! Slbcr auch &a$ tonn mict) oor mir

felbft nicht entfdmlbigen; ber ^nftinet hatte mir auf ber ©teile fagen follen:

hier mirb nicht heute ber Söroe geftreichelt unb morgen fein Vetter, ber beöenbe

ÜJläufefangcr! 3hm, id) fyab'ä gebüßt, benn ich &in um eine unfehlbare An-

regung gefommen. SDodt), ich nmfj abbrechen, bie SBctrate führt mich hu meit!

$>abeu ©ie bie ©nabe, ben SJleifter auf8 #er$lichfte Don mir ju grüjjen; ich

meifj e3 ju roürbigen, bafj er für mich nicht ftumm mar, »ie für bie SBeli, unb

bie ungrifchen 3H)apfobieen flingen noch gewaltig in mir fort. Seine Äbhanblung

über (Shopin hat mich entjücft unb bemegt; nur in (Sinem $unct, ben ©ie aber

Selbft errathen müffen unb ber mit ber Sttufif W\d)t% *u thun hat, fcheint e*

ihm begegnet ju fenn, ans ber feltenften ttuSnahme, bie ihm ba3 holbefte ©lücf

in munberbarer Goppel*©eftalt entgegenführte, eine allgemeine Siegel abftrat);rt

ju fyabenl äJlit Veflommenheit t)axxe ich einer Nachricht au« SBien, ob bie

Giften mit ihren foftbaren Schäften eingetroffen finb; ©ott gebe nur, bafj 3hr

Liener fich genau an meine 3nftructionen gehalten fyatl 3$ Kefj fie ihm be3

2Rorgen3 noch tuieber burch ben fteHner einwarfen, benn mad nach Cefterreidj

fraufirt mirb, ha* oft lounberliche ©chicffale. $>ie fleißige $hüringerin prebigt

meinem Söchterletn, tueldjeS bei ihren jefm 3°hren fchon oiel ©eift, aber mentg

©ebulb entmicfelt, ftumm SDloral.

3Jcit ber größten Hochachtung unb Verehrung

©m. Durchlaucht

getjorfarnfter

Ctit) bei ©munben in Oberöfterretcb, 5 r i e t> r i d? fjcbbcl.

b. 12. 3ul9 1858.

2)urchlauchtigfte Sürftin!

Seit acht Xagen bin ich nrieber in SBien. Runter mir liegt baö ^butl

oon ©munben mit feinem blauen ©ee, feinen grünen Vergen, feinen herrlichen

Väbern unb feinen fröhlichen Ausflügen. Vor mir ftefjt ba3 Defterreichifche

Vabulon, baS aber leiber nicht grofj genug ift, um, mie baS 3rranjöfifche, ben

SKenfeben, ber hinein üerfdjlagen mirb, üöUig 511 überfluthen. ©S ift eben ein

ÜRittclbing, baä jraar bie ©eburtStagS-öratulationen auSfchliefjt, aber feineSmeg«

bie ftritif be* aJlittagStifdjcS; man fann hier unbetrauert fterben, aber nicf)t

unbeneibet eine 3)cinion erben, ^ejjt jubelt bie ganje Sflonarchie, ti mirb

bombarbirt unb iHuminirt unb alle Poeten, einen ©innigen aufgenommen, rühren
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bie ©aiten, bis fic jerfpringen. ©tcich bei meiner Slnfunft ift eS mein SrfteS

gemefen, mich ber Aufträge ju entlebigen, mit benen ©ie mich in SBeimar be-

ehrten. 93ei meinem tfreunbe M&ty u>ar mir $>err ftogtar fdt)on juoor ge»

fommen, roenigftenS jum Zfytil. Sßrof. SRat)! wirb noch bicfcn (Sommer auf

ber Ottenburg feine 9lufmartung machen unb bann mirb fidj bie flehte $iffercn$

toegen beS SBilbeS ofme 3meifet P attfeittger 3ufrtebenheit ausgleiten, ebenfo

mirb er ber Sßrincejj ein Stlbumblatt ju Süfcen fegen. (Entführen fonnte idt)

ihm feine SJeidEmung met)r, mie ich gern gett)an ^ättc, benn er ftanb fcf>on im

begriff abjureifen unb er meinte mit ooUfornmenftem Stecht, bafc eS etmaS HuS-

gejeicfmeteS feön müffe. ©ie »erben in ihm einen ber bebeutenbften SRenfdjen

fennen lernen, bie jemals aus Defterreich hervorgegangen finb.

gführW* Triumph Shrifti erfolgt Riebet ; er mar in SBien nur in biefem

einzigen ©remplar oorhanben unb biefeS mar ferner aufzutreiben, ba ber ßöcluS

nid^t fner, fonbem in SRegenSburg erfdjienen ift.

$ie HHappe ift etmaS fdjabfjaft, maS idt) mit bem Umftanb ju entfctjulbigen bitte,

bajg ich ?eine SBaht hatte, ^d) erführe mich, in biefe 2Rappe auch jtoei ßitho-

graptjien oon mir hiuein 5" legen; baS ©ilb ift bon frrieljuber unb toirb fehr

gerühmt X>aS eine (Somplar mirb 9Jleifter ^ran^ für ben 9Zeu : SBeimar

:

herein, als beffen ^räfibent, ju acceptiren geneigen; für baS jmeite finbet fich

oießeicht ein Verehrer foiefmber'S. ©S ift ftarf realiftifch gefaxt unb bie (Stellung

namentlich pafjt beffer auf bie ©örfe als in ben Sempel SlpofloS, aber eS hat

trofcbem grofje Serbienfte. $er «ßrofeffor ©itelberger, burch ben ich, wenn eS

irgenb geht, einer $anbjeichnung f5rü^ridt)« habhaft ju merben hoffe, ift jefct in

Italien, auch # ber Äünftler felbft auf einem SluSflug begriffen, aber fo mie

©eibe toieber hier finb, werbe ich «Mich D0* äReinige tf)un.

2Bie (Sie aus SBien, fo hatten mir aus SSeimar einen Söefucfj; ©ie Soglar,

ich ®ran$ nebft 5rau, unb baS noch *n Öimunben.

SJlein braüer @olo märe mir immer miHfommen gemefen, er mar eS jefct

boppelt, ba er mir ÜUcancheS oon 3#uen unb Syrern #aufe erjätjlen fonnte.

Seiber fam er gerabe ben $ag oor unferer Slbretfe unb ba bin ich, obgleich

ich felbft mit bem ^acfen unb Ginrichten Vichts ju tfmn ^abe, immer nur ein

halber 9Kenfd). 3>afe feine ©emaf)lin bramatifche Dichterin feto, hatte ich nic^t

geahnt.

3)afj ber £ot)engrin in SBien ben glänjenbften (Srfotg gehabt hat, mürben

Sie oon mir Jämmerlich juerft erfahren haben unb toenn ich 3tönen bie SWetbung

auch 9^*^ am nächften SKorgen gemacht hätte, benn bei bem 3ntereffe, baS ©ie

an bem SBerf, mie an bem ßompontften nehmen, hat ber Telegraph °^ne <8roeifel

noch *n ocr Utecht feine ©chulbigfeit gethan. ©ie hören eS aber Oießeicht nicht

ungern oon mir, bafe ich, ber ich ©troh«©eflacfer unb echtes fteuer öon einanber

ju unterfcheiben meifj, biefen ©rfolg für einen bauemben hatte unb alfo oon

£erjen baju gratulire. SBaS mich felbft betrifft, fo fenne ich ^ Dato nur

ben erften Slct; biefer hat aber, namentlich to ber Entfaltung ber SRaffen-

bemegungen, mächtig auf mich geroirft unb ich freue mich, h<u* Slbenb baS ©anje

ju hören, ^ch toar nämlich burch einen eben fo impertinenten, als boshaften

3ufaH Oerhinbert, ber erften SBorfteUung bis ju Snbe beijumohnen unb erübrigte

«<t>Ml Brltfirt^fd. II. 34
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nur mit ber grö&ten 9Jtüfje eine Stunbe, um bod^ in banfbarer Erinnerung an

bie Ottenburg überhaupt mit babei ju feon. $>en £ejt fyatte id> narürlid) oorr)er

nodjmal« mit «ufmerffamleit gelefen, unb ma« biefen betrifft, fo muß id) freiließ

bei ber Hnfi^t ftefjen bleiben, bie fid} in mir feftftettte, al« mir if)n oor ^aljren

ber ©aron 3iegefar mitteilte. @r ift, ba« iöcrrjältniß jur SRufif im «uge be-

fjattenb, gewiß einer ber aü*ero ortreffIid(jften, aber bie »ufgabe be« fcrama« fangt

eben ba erft an, wo er aufbort unb jwar im einzelnen, in jebem Ver«,

Wie im (Sanken, im ©efammt : Drgani«mu«. Um nur ba« 9iädjfte f)eroor

5U r)eben, fo öerftefjt e* fidj in bem nämlichen ttugenblid, wo ber fiofjengrin

feiner @lfa ba« ftragen üerbietet, für ^ebermann oon felbft, baß fie fragen

wirb; ber ftidfter müßte aber au« iljrer Srage etwa« ganj Rubere« al« ben

Job für fie refultiren laffen, wenn er nidjt ber Srioialität oerfallen wollte, er

bürfte audfj ba« Verbot felbft nidjt narft unb motiolo« lunftellen, fonbern Ser«

widelung unb ^uflöfung müßten unenblidj gefteigert unb in gleichem äRaaße

ber 9lu«brud in blifcenbe Sarben getauft werben. ®er 9ttufifer bagegen Ijat

oottfommen Stecht, wenn er fief* bie Sphäre fo unb nu§t anber« abgränjt, unb

©ie galten ja aud) nur bie ^robuetion, bie idj nie angriff, ni$t bie

J^eorie feft.

Ob greunb 5)ingelftebt, oon bem idj feit meiner Slbreife 9K$t« me^r Oer-

nafjm, an eine Earftellung meiner $[ubith, benft, weiß icr) nid)t. SReinc Srau

fönnte ju biefem 3roecf jebenfaH« nur burdj aHerl)öd>fte Vermittlung, burd)

bie aber freiließ aud) fidler, mobil gemalt werben. Sie mürben in ifjr eine

ber größten tragifdjen SHinftlerinnen fennen lernen, bie je auf ber beutfdjen

Vüljne erfduenen fmb; id) barf bieß Urteil au«fpred)en, olme ribieul ju er-

ffeinen, benn id) fjabe e« au«gefprod)en, beoor fie meine Stau mar, unb id)

r)abe Organ für ben Eämon, olme ben e«, toie Voltaire meint, abfolut feine

finnft giebt. $od) fteljt ba« $We« mof)l nodj auf aiemlidj unseren Süßen.

Ucber ben ®enterriu« bagegen ift eine fefte Uebereinfunft getroffen, unb oljne

baß id) mit irgenb ^emanb ein Bort barüber gefprodjen fjabe, ift ba« Unter«

nehmen, nidjt ju meiner befonberen Sreube, fdjon 3eitung«-ftutter geworben, wie

man mir fagt. 3CDCrmann moljnt jefct in einem #aufe oon @la«.

$a« GJebidjt, roooon Soglar gefbrodjen r^at, mirb balb erffeinen; u§ Ijabe

nur nod) ein ganj $aar (Striae hinein p madjen. 6« toirb fid) an 3r)re fo-

cialen ^bttn anfd)ließen unb id) bitte um bie ©rlaubniß, ber Slltenburg feiner

3eit ein (Sjemölar einfenben ju bürfen. Soglar felbft Iwbe idj nod) nidjt ge-

feb,en; mir fefjen un« überhaupt nur feiten.

SKit ber 93itte, ben SKeifter oon §er$en ju grüßen, oerbinbe id> ben märmften

5)anf für bie fjerrlidje 93üfte unb ba« unglaublid) fprecr;enbe 9WebaiUon, bie bi*

auf eine unerfjeblidje SVleinigfeit glücflic^ angefommen finb, unb ergebe mic^ ber

— öieHeidjt ju fü^nen ! — Hoffnung, oon ber Ottenburg über bie neuen Jriumpbe

nidjt ganj, ober boc^ nia)t attju rafd), oergeffen ju werben.

3« unbegränjter ^oa^aa^tung

ßw. 2)ur^lau(ftt

ge^orfamfter

Sien ben 24. 9lug. $r . 5r. fjebb«!.
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Xurdjtaudjtigfte ftürftin!

Stn bemfetben $age, moran in 2Bien bic fefjr oottfommenen ^fjotograpljien

eines fef)r unooHfommenen 9iatur*Dbject3 eintrafen, nämlidj am geftrigen, müffeu

auf bcr Ottenburg audj bcr Sxiumpf) ©f)rifri unb bic Nibelungen eingetroffen

femt. Ob biefe Senbungen nod) fo gtücftic^ gemefen fmb, Sie jmtföen Xf)ür

unb Singet ju ereilen, ober ob fie, ma3 idj für roa\)rfd)tiniid)tx *)otte » in 9C'

butbiger föeftgnarion 3fn:e SRüdfunft abjumarten tjaben, meifj idj nidjt; bod)

tjoffe id), ba& bie beiben ©egleitungäbriefe biefe lefete Sdjitffal nic^t tfjeilen werben.

Steine ftrau füfjlt fid) burd) 3$re Äufmerffamfeit fef)r gefdjmeidjelt unb

legt 3^nen ifjren $anf ju 5ü&«t; fie finbet bie 3eidjnung oortrefflidj. 9Jietn

Södjterdjen tobt freiltdj nic^t ofme (SKnfdjränfung ; e$ meint, fo böfe t)abt ber

Ißapa nodj nie auSgefefjen unb ein ftreunb beä $aufe8, ber bie Semerfung an-

hörte, fugte fnnju, id) ljätte am SKorgen ber Sifoung gemifj nodj nid)t Safe

getrunfen. 3)arin !)at er e8 aud) getroffen, benn mir mürbe im (Srbprinjen,

mafjrfdjeinlid), meit eS mie fonft in SBeimar über alle 9Wenf<§enbered)tigung

binauS gut gegangen märe, nur ein fjödjft jmeibeutigeS Surrogat oorgefe&t, bai

nid>t blofi in Arabien mit ^nbignation jurüdgemiefen morben märe, unb ba*

\d) Mofj $u mir naf)tn, meil id) in Ermangelung eine« ^olücrateS-föingeS burdj

freimifligeS (Sinfdjlürfen eine« folgen |)öaentranfe8 ben fteib ber ©ötter am

beften oon meinem §aupt ablenfen $u fönnen glaubte. $a3 mar aud) ber

(Srunb, marum id) oon 3f>rem gütigen Anerbieten feinen <8>tbxaiid) madjte;

ma£ märe mir für bie Dämonen übrig geblieben?

2Sie freue tdj mid), bajj bie SBölferroanbemng öftrer ftreunbe, fo intereffant

audj nodj ber lefcte oon biefen feon mag, erft nad) mir auf ber Wittenburg ein-

getroffen ift ! 3>ie fleincn ßinber miffen redjt gut, marum fie ntdjt jubeln, menn

ifjnen ber Stord) einen neuen ©ruber bringt, unb menn id) iefct bod) blofj ju

beforgen fjabe, bafc tdj balb oergeffen merbe, fo t)ättc id) bann ju beforgen

gehabt, bafc id) gar nid|t bemerrt morben märe! SBo märe Sieffurtf) mit ber

Sammlung ot)ne ©leiten geblieben; mo 93orfe mit ber clafftfd>en Erinnerung

an ©iebermann« SBabe*S8riefe über bie Drientalifa^en Angelegenheiten! 9*ein,

nein, id) bin felbft ftaulbad) redjt fcf>r bafür oerbunben, bajj er nia^t früher

fam, fo ein getftreidjer SWenfdj er audj ift. 5)enn id) renne ifm längft per*

fönlict) unb menn jufällig bie Siebe auf mid) gefommen märe, fo r)ätte er mid)

fdjmerlid) oerläugnet.

dagegen beflage idj unenblidj, bafe mir bie grofee 5«ube entgegen mufe,

Sie in ©ntunben „auf eigenem ©runb unb ©oben" ju begrüben. f)ätte

nia^t bie geringfte ©efa^ämung empfunben, fo oiel @lanj in einer folgen ^ütte,

mie mir bort $u ©ebot fte^t, ju empfangen. $aä Reifet: bieft 3Kal nidjt, mo
icb blofe ein ©auernfjauS befi^e, au§ bem noc^ 9We$ merben fann unb ba« alfo

ber Sßfjantafie ben freieften Spielraum oerftattet. Später, menn bereit« «Heg

barauä gemorben ift, ma* idj barau« machen barf, mürbe id) oieUei^t jittem,

falls baS Sdutffal feine ®unft mieber^olte. ©ine f)errlidje SluSfic^t gärten Sie

jebenfaHS gefjabt, benn bie ^age ift munbcrfdjön, unb menn id) nur fidjer märe,

nia^t oon ber (Sifenbafm ejpropriirt 5U merben, fo fjätte ia^ aua^ fc^on gebaut.

$a« bro^t mir aber noc^ immer.
34«
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lieber Slaljl Iwbe id) bereite getrieben; er ift gleich nad) meiner s3lnfunft

abgereif't unb bie fleinen ÜJfifjöerftänbniffe tticrben fidj ju atlfeitiger 3ufrieben&ett

ausgleiten. Soljengrin babe id) nun ganj gehört unb ber öinbrucf ift auf

midj, Wie auf meine 5rau ein f)öd)ft crgreifenber gewefcn; audj ift ber ent-

fcfciebenfte (Srfolg über aßen 3weifel ergaben. $eil übrigens SBagner, baß er

in bem eblen Si^t einen folgen ftreunb aller jreunbe fanb, ein walnreS cor

cord:, wie man in SRom, wenn id) nicfjt irre, über bem ©rabe ©Mellens lieft;

eine foldje ©elbftaufoöferung ift olme ©eifüiel unb id) fjabe ben 3lbenb Diel

Diel an iljn gebaut unb oon ilmt gefprodjen. %l)m meinen freunbfdjaftlidjften

©rufe unb ber liebenSmürbigften <Jkincefjin bie refpectöollfte $ulbigung I

Wit ber aufridjtigften SBerefjrung

©w. $urd)laud)t

geljorfamfter Siener

SBien b. 31. Äug. 1858. <fr. §ebbet
(Weherer Slbreffe bebarfS nic§t.)

Eurdjlau^tigfte gürftin!

2Benn idj 3fmen für öftren reiben unb liebenSwürbigcn ©rief erft iept

meinen 3>anf abftatte, fo geneigen ©ie, es mit bem llmftanb ju entfdjulbigen,

bafj id) ber fiepte in ganj 28ien mar, ber öon bem ®ebidf)t : Butter unb Sinb

!

Sjremplare erhielt. $a ©ic im ©ommer freunblid) genug waren, ©id) auf

$>errn ftoglar'S Smpfefjlung l)in nad) biefem *ßrobuct bei mir $u ertunbigen, io

wollte id) eS 3f)nen aud) bod) gern fdjitfen unb id) fonnte feiner oor bem

feurigen $age nid)t fjabftaft werben. 3n^cffant wirb eS 3*wen DCr SÄaterie

nadj fd)on be^r)a(b fetm, weil eS mein focialeS ©laubenSbefemttnifj enthält, fo

weit ein fotdjer SluSbrud auf ein SBerf ber ^fwntafic Stnmcnbung finbet; möge

eS aud) ^^re übrigen Erwartungen nid)t oöllig tauften ! Säugnen will id) ni*t,

bafj es mir felbft mef)r am f>erjen liegt, als üielleid)t redjt ift, aber eS ift io

ganj fpecififd) ©cutfcf), bafe eS fd)Werlidj einen Beitrag jur aagemeinen SBelt-

Citeratur bilbct.

2Bie foK id) Q^nen genug für bie üttilbe banfen, bie Sie meinem üer-

wegenen Drama baben angebeifjen taffen. 3dj falte fefjr Diel auf ein genrifieS

SBort im Öoetfjefdjen Daffo, baS ©ie trofe ^xex Abneigung gegen baS ganje

©tüd ohne 3weifel aud) acceptiren. 3d) bin, Wenn id) erft ben SöeifaH beS

fleinen SlrcopagS fjabe, ber fidj nad§ unb nad) aus $f)eilnel)menben , Sreunben

unb (Sönnern jufammen fefete, leidet getröftet, wenn Ijinterljer ber lämtenbe 3U'

ruf ber SBelt ausbleibt. Beldje Seifiger f)at biefer fleine ?lreopag gewonnen,

feit ein glücflicfjer ©tcrn mid) nadj fficimar führte unb mit wie Diel #ulb baben

fie mid> überfcbüttet ! 2Rit p biel! füllte icb eigentlid) fagen, aber bei mir fnnn

man o^ne ©efabr in ber (yreigebigfeit ^u weit gefjen, id) mad^e bie nötigen

9tbjüge ft^on felbft unb brause nirfit erft burd^ einen unj'rer fritifd^en ©dqöpoen-

fti'^le baran erinnert gp werben. SBenn eS mir tuirflid^ geglüdt ift — unb bie

ermunternbe SufKtnmung eines foldjen Kleeblatts giebt mir ben SJhitf), eS ju

hoffen — in biefem Drama bie SKitte jwifajen bem ©aSrelief unb ber freien
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Sftatur einjuf/alten , bie bei fagenljaft-mötf)ifcljen Figuren unertäfjlicf) notfjwenbig

fdjetnt, fo bürfte id) nic^t etwa« ganj Unfruchtbare« untemominen ^oben. $ie

Keine $fo«fteUung, bie Sie gegen ba« SBort „paden" machen, fmbe id) feljr

begrünbet unb werbe fie &u befeitigen fud>en; bie $eutf<he Sprache bietet mir

gewifc einen «u«brucf, ber ben SBirbel bet (Srnpfinbungen, bie mir Ijier oor-

fdjwebten, mit milberen Sarben malt. 3h" öortljeilhafte Meinung oon ber

theatralifchen SBirffomfeit be« Stüd« wirb ^ier öon fo Sielen geseilt, bafj id)

muh nadj langem ^artnäefigem Sträuben öor acht Sagen gezwungen faf>, e« ber

2)ireftion ber ^iefigen #ofbülme einaureidjen. 3d) fagc : gezwungen falj! benn

ich ^atte nur bie 2Bal)l, ob ich ba« 9Recf)t be« 3weifet« übertreiben unb meine

grreunbe Gerieten ober ob ich meine perföntidje Ueberjeugung bei Seite fefcen

unb ihnen burdj eine unwiberfpreisliche Ilmtiatfie beweifen wollte, bafj mein

SBiberftanb gute ©rünbe hatte. $>afj biefj ein ganj unnfifcer Stritt ift, wetfj

id) öorau«; bie Diepgen S^eater-SSer^ättniffe fmb ganj unbefinirbarer Hrt unb

jebe« f)öt)ere Streben barf feinen S<hwerpunct ef)er in 9cooa ßembla fudjen, al«

in SBien. (£« ift bebauerlidj genug, aber unbebingt mar.

3efct fterfc id) mitten im Eemetriu« unb habe ben jmeiten 2lct geftern

gcfdjloffen. SBenn man mit SdjiHerS 3 i « f o^nc Stiller« SBeg jufrieben ift,

fo r)offc id), bie ungeheure Slnftrengung nic^t umfonft ju machen, bie tdj öon

meinem Stanbpunct au« an biefe« SBerf menben mufj. (Sine ganj eigentüm-

liche ftrage wirb fid) jebenfall« baran fnüpfen, auf beren (Jntfdjeibung burdj

bie föritif id) feljr begierig bin, obgleich id) meine 9BaI)l längft getroffen habe.

6« ftet)t nämlich nad) ben neueren Unterfudjungen ^iftorif^ unerfd)ütterlid) feft,

bafj bie ßjarin 9Jcarfa, bie gemiffermafjen at« Sd)itffal«göttin burdj bie ganje

£anblung tun&urch fdjreitet, an ben ©ranb oon Ugtitfd) oon bem bie SJcanifefte

be« Demetrius fpredjen, gar ntc^t glauben fonnte, ba fte bie Seiche ifjreS ftinbe«

wenige SlugenbUcfe nach ber ©rmorbung ober nach bem Unglücf felbft gefetjen

hatte. Sie mufe alfo mit ©emufstfeün eine SRoUe gefpielt haben unb biefe 9toHe

raubt ihr bie tragifc^e SBürbe, beren fie al« 9lfe be« ©anjen notljwenbig bebarf.

Um ihr biefe unerlä&lidje SBürbe ju retten, habe id(j nun meine HKotioe au«

ber wirflichen ©efchidjte, bie aber $ur Qtit ber Greigniffe nid^t befannt mar,

entlehnen unb ba$, xoai bamalä für Wejduriite gehalten mürbe, auflöfen muffen,

^iun banbelt e§ ficr) barum, wie weit ber 2)idjter ju einem foldjen Umfc^mel-

jungd-^roce^, bei bem fid> freiließ nur bie Patina oerflü^tigt, biefe aber auaj

ganj unb gar in Wand) aufgebt, berechtigt ift. ©oc§ oerjei^en Sie, bafj iaj

Sie mit einem ©egenftanb langweile, ber noc^ nicf>t einmal efifHrt. S)a ic§

jefct fe^r oiet über »lufetanb tefe, fo barf ic^ Sie öietleidjt auf ein neue« SBuc^

aufmerffam machen, ba« mic§ ungemein intereffirt ^at @ö ift aOerbing« nur

ein Vornan unb feiner oon benen, für bie biefe „nur" eine ©eleibigung wäre,

aber bodj einer, wie er feiten oorfommt, wenn man ber dfjaracteriftif unb ber

Spraye bie ftrengften Bfotberungen erläfet unb ftet) bafür an'« 3uftänblicfje ^ält.

3cb, habe nie fo lebenbige Sc^ilberungeu ÜJ?o«fau« unb Petersburg« getroffen,

wie in biefer „ftürftin ber fiebenten SBerft" (fo lautet ber Sitel) unb tdj wäre

begierig, üon ^nm 5U erfahren, ob ich m^ ^rre
r

lüenn ^ bem ißerfaffer

einen Wlann oorau«fe^e, ber au« bem SSoßen fajöpft. 3)hch intereffirt bei meinem

Digitized by Google



534

Drama aud) fetjr, wenn auch nicht al« Strtift, bafe e3 gerabe SBoriS ®obunoo

war, ber bicjenigen ^nftitutionen in töufjlanb einführte, welche ber jefcige £aifer

befeitigen $u wollen fdjeint. Ueberf)auüt betraute ich 93ort§ mit anberen Augen,

ate fein Nebenbuhler, unb beflage, biefen marfigen, Ijödtft eigentümlichen

6f>aracter bei ber färoellenben Ueberfüae ber Materie nid^t in foldjer Ausfuhr-

lict}feit ^tnfteffen ju fönnen, als id> wof)l mögte. Doch ^offe ich, in ein«

großen Aubienj-Scene wenigftenS bem Sern feiner {ebenfalls groBartig-oraftifchen

Natur leiblich geregt geworben ju feön.

@W. Durchlaucht erwähnen nod) einer fleinen ©dfjulb, bie ©ie gegen midj

hätten. (Stauben @ie ja nid)t, bafj idj meine Neckte aufzugeben gebenfe! Aber

biefe emfte Angelegenheit ift nicht fo leidet $u orbnen, wie Sie meflei^t glauben.

@S müffen gewiffenhaft'forgfältige (Ermittelungen borangehen unb wegen beS

neuen SJcunsfufeeS werben mir bei ber Ausgleichung nicht einmal ohne SanbeS-

commiffarien fertig werben fönnen. ®S ift mit ©inem SBort eine <5ad)e, bie

bor einen Gongrefj gehört, unb bei bem nächften, ber ju ©tanbe fommt, wirb

mein Abgeorbneter fct)on auch on m^ erinnern.

3nbem ich nu" «oc^ üergnügte Weihnachten wtinfehe, wie man in jpolftein

fagt, unb bitte, mich ber h°^öerehrten ^rincefjin ju geneigtem Anbenfeu ju

empfehlen unb ben 2tteifter ^er^üd^ ju grfifeen, bin ich

(Sw. Durchlaucht

gehorfamfter Diener

SBien b. 14. $ec. 1858. $r. £}ebbel.
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tfrüdtt ira Hebbel.

©djtDarjipnnierftrafje 7.

ia>eegrter tgcurer tfreunD

!

iöor acht Sagen hoffte id> burd) #errn Gt)robaf, bcn Neffen (gitelbergerS,

Nachricht oon 3ftnen ju erhalten; aber berfetbe tjat fidj nicht in ©munben auf-

halten fönnen. 9fam war meine grau geftern bei ®Iafer3 unb hat oon bort

bie ÜRadjridjt mitgebracht, bafj 3hwn bic ©oolbäber nicht fo fct)r, tote ©te eS

gehofft genügt hatten, 3dj füllte midi befchatb um fo mehr gebrungen noch

Oor meiner Stbreife an ©ie gu fdjreiben, tfjeite um perfönlich oon 3{jnen üßachridjt

ju erhalten, theitö um ©ie zu bitten bie foftbare Sommerzeit nicht unter einer

(£ur üerftreichen $u laffen , oon ber ©ie feinen ©rfotg oerfpüren, fonbem nach

SBaben ober ©aftein ju get)en, ie nachbem Sfönen ba3 eine ober ba3 anbere oon

©djulfc, refpeftioe Dppoljer, empfohlen wirb. 2Rir unb ben SReinigen ift eS

bi3 iefct gut ergangen. SRein ^^eobor b,at bie Prüfung über bie 4 2)eutfdjen

Staffen rühmlich beftanben unb mirb jefct für'« ©omnaftum angemetbet werben.

S3ei ©onifcenä bagegen fief)t e3 traurig au8, inbem ihr jüngfter ©oljn ^ermann

feit fedjä SSodjen am SopfjuS bamieberliegt unb feine entfd)tebene 9recon-

üaleScenS eintreten Witt, fo bafj fein iefciger Buftanb m jt j>er urfprünglic^en

|>eftigfeit ber $ranft)eit nicht im richtigen Öerfjältniffe ftet)t. flittroma gehen

nac^ Söhnten, weit er bort in einer SBermeffung&mgelegenfjeit befdjäftigt ift.

Subwigg werben eine Steife in'* ©al$fammergut machen unb ben übrigen

ber Serien in SBien jubringen. 3cf) gebenfe in 8 Xagett b. h- am 2. Sluguft

üon tytx abjureifen unb jwar birect über SBreälau, Sßofen unb Stettin nach

©tratfunb. 2)ort werbe id) im Muguft feebaben unb im Saufe ber erften $ätfte

be§ ©eptemberS mahrfcheintich einen Weinen «uSflug nach 8tügen machen. ' 3n
ber jweiten Raffte be3 ©eptember gehe ich nach ©erlin unb oon ba über

$re$ben unb ^Jrag nach ®icn surücf, wo ich 8um 1 1Ä5 Dctober eintreffen werbe.

3ch nehme mein Üttifroffop, ^r&parierjeug unb einige 99üct)er mit, jweifle aber

bafj ich fc$r 5Uttl Arbeiten fommen werbe. 3d> wich föon in biefen

Serien mehr als ftamiliengKeb, benn als belehrten anfeljen.

ffiien 26. 3u« 1861. €. Srücfe.
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Unternad) am «tterfee No 99. 18. Huguffc 1861.

(Seester teurer greunb!

äReine Ohrau unb ict) mir haben uns hcrä"<h gefreut über bie guten 9iad>-

richten, bie mir üon 3^nen ermatten haben unb bie nact) fo langer 3«t mefentlid)

ju unferer 93erut)igung bienten, unb mir finb 3hncn beftr)alb fe^r banfbar für

öftren ©rief. 35ie ©onnengluth, melche mich ben lag über an« $>auS feffelte,

hat mich ins fefte Arbeiten hineingebracht, unb fo bin ict) benn aud) nidjt nact)

©munben gefommen um ©ie unb 3hr $auSmefcn bafelbft ju fet)en. SBir haben

bi« jefct nod) feine einige Partie gemad)t, fonbem uns nur auf abenblidje

(Spaziergänge befct)ränft. dagegen liegen meine jungen täglich einmal, ge-

legentlich auch jtoeimal, im <See. SBir leben in «rfabien: baS ©aben befteht

barin, bajj mir bor unferer #auSthür in« SBaffer fpringen. 9Jteine grau ift

mie bie 3h*iQe ftarf mit ©infieben befchäftigt gemefen. Himbeeren finb bie

ftructjt beS SageS, bie unS t>on ben $orffinbern in reichlicher SRenge zuge-

tragen morben finb. ©ie eS in ber übrigen SBelt auSfieljt, baoon haben mir

nicht bie geringfte JöorfteKung. SltteS, maS ich fe^ ocm 29^" §uli oon Lei-

tungen gefehen habe, ift eine 9cummer üom „SBelfer 33oten"; eS mar barin bie

SRebe öon ben moralifchen Ctjrfeigen, melche ©eneral ©onon bem $errn oon

SDterobe gegeben haben follte. @S ift baS einjige, maS mir megen ber Neuheit

beS ©egenftanbeS im @ebäd)tniffe geblieben ift. 3dj gebenfe hier mein JBicr-

fieblerleben bis gegen @nbe September fortzuführen um bann in bie SRetropolc

ber oftgermanifchen ©ioüifation jurüerjufehren. ^öffentlich merbe ich bann bei

3hmm äße« moljl unb ooH ©efunbejeit unb frifchem fiebenSmutt) antreffen unb

mir merben bann einanber mätjrenb ber nächften neun SRonate mieber in ber

gemohnten SBeife über bie Seiben ber SBelt ju tröften roiffen.

Sltterfee (bei St. ©eorgen im flttergau) 22. «ugufi 1862.

©eetjrtcr theurer Ofreunb!

SBie im Porigen 3ahre bie Srutfjifoe t)at unS in biefem ber ftrömenbe

Meegen gehinbert ju 3hnen na(h ©munben \\i fommen, unb ich ,miB beftt)alb

nun, ba bie 3eit 3hre* SanbaufentfialteS Porüber ift, nun ba Sie mieber im

ftaubigen SSien fifcen, baS leibige SluSfunftSmittel ber geber ergreifen um 3hnen,

ben ich fo lange nicht gefehen unb gefprochen habe, meinen ©rufe jufenben. ©eit

bem jmeiten Sluguft ftfce ich unter ©eifjblatt unb milbem SBein in ber ©e-

haufung beS alten ©räuerS Sager unb habe oiel freimilltge ober richtiger gefagt

miafommene unb oiel unmitlfommenc ©elegenrjeit gehabt, ben blauen Sttterfee in

allen $t)afen Pom mittäglichen (Sonnenfctjein bis ju juefenben ©lifcen unb motten-

bntchartigen Stegen p beobachten, melche lefotern eS jejjt glüeflich bahingebracht

haben, felbft unfere frieblidje Sanbcommunication mit bem benachbarten 9tuf?borf

mefentlich ju ftören. deinen (Stubien finb fic aber um fo beffer ju gute ge-

fommen unb ich habe bie biblifche SBorfdjrift „bete unb arbeite" mit einer un-

bebeutenben Umänberung im SSertlj öon jmei ©uef/ftaben in „babe unb arbeite"

reblich befolgt. 34) habe enblid) mein allgemeines SUprjabet äufammengebraebt

unb auch bereit« ben größten Zfyii beS SefteS baju gefchrieben. 3<h habe
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jmei ©rünbe, bamit einmal ein @nbe ju machen: ©rften« ift mir bie 9lu«füfjr-

barfeit be« Unternehmend öon Seöftu« in neuerer £eit bestritten morben unb

jmeiten« münfdjte ich meinen Äoöf öon biefer Angelegenheit ju entlaften, bo

meine ©eobachtungen auf einem anberen Gebiete mich an einen Schacht geführt

haben, bem ich meine Slufmerffamfett mögtichft ungeteilt jumenben möchte. Um
meine 3eit unb gute Saune $ufammen$uf)alten lefe ich grunbfäfclich Suev feine

Leitungen, obgleich ich f*c mu* I*M$t oerfchaffen fönnte. 3$ toeifc bef?f)alb öon

bem, roa« in ber SBelt üorgetjt burchau« nicht«. 2oHte irgenb etma« oor-

gegangen fein, mooon ©ie glauben, bafj e« mich mefentlich interefftren fönnte,

fo mürben ©ie mich fct)r erfreuen, meint ©ie mich gelegentlich mit ben Nach-

richten, bie ich uüer ®ie uno 3h" Samilie ju empfangen ^offc, baoon in

Jtenntntfj fefcen mollten. 3dj fyabt noch eine fchmadje ÄuSftc^t hier jmei fefir

erfreuliche ©efudje ju befommen, ben meine« ©ruber« ^ermann unb ben meine«

alten ftreunbe« ©mit bu ©oi«, mit bem ich bam* oieaeicht noch eine Heine

Sjcurfton öon einigen Sagen mache. S« ift auch nicht unmöglich, bafj ich in

ber gerienjett noch einmal nach ©ien fomme, b. fj- wenn ich iraenb melaje

Nachricht erhalte, bie meine Slnmefenheit bafetbft nöthig ober nüfclich er-

fcheinen läfet. — —

©eehrter Sfreunb!

|)err 0. ©chmibt unb Jrau, bie Sie bi«roeilen bei mir gefehen haben, mollen

morgen in bie Nibelungen gehen unb färbten bei ber frelbfchtacht, bie um bie

parterre -©perrfifce gefablagen mirb, au« bem Orelbe gefchlagen ju werben. 3<h

habe ihnen bereit« gefagt, bafc ftch 3hr $rotection«recht nur auf bie erfte ©or-

fteHung erftreeft habe, unb bafj ©ie jejjt feien, mie ein anberer SNcnfch- |>abe

ich K$t gethan, fo bitte ich wir Durch Ueberbringer biefe« einfach fagen ju

laffen, ba« alle« in Drbnung fei. ©ottte bagegegen mieber (Srmarten 3h"
Stacht fortbauern unb füllten ©ie gemiHt fein biefelbe ju ©unften oon ©chmibt«

au«juüben, fo mürbe ich um ein paar feilen Oon Sh^er #anb bitten, mit ber

Slnmeifung motun ©chmibt ftch wü benfelben ju menben habe.

SBten am Sonntag ben 221«" gebruar 1863.

Hebbel an flrfirhr.

fiiebfter ftreunb!

$en r)er^Iic^fteii 5>anf für 3hr theilnahmooHe« ?tnbenfen! Atterbing« ift

e« mir nicht fo ergangen, al« ich h°fftc/ wie x$ öon SBien in bie ©ebirge eilte.

3ch mufc mich wir ©ulenfpiegel tröften, ber fich freute, menn er einen ©erg

erftieg unb $hrancn °cr9°&» menn'« mieber hinunter ging, ©inftmeilen ftett're

ich noth uno ^a0e a^f°' wenn idj feinem ©eifpiel folgen mid, alle Urfache ju

lachen. @« mirb ja mot)l auch einmal mieber hinunter gehen, unb, fo ©ort

miß, nicht gleich all ju tief. £ie Xtytanen merbe ich wir bann aber erfparen,
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benn bcr SHjeumatiSmuS fonn unmöglich einen naffen Stbfd^ieb beanfprudjen; ex

bat mir $u Diele fdjlaflofe Städte unb elenbe Sage befd^eert.

Csn bet ^ bat, tri) habe e$ in ben lefcten adit Socken grünblidj erfahren, roas

baS Seben ofme ©efunbljeit unb Sfjätigfeit mertl; ift; idi tum mir felbft unb ber

SBelt $ur Soft unb bodj nenne id), mit SBaHenftein, bie Hoffnung nodj meine ©öttin.

Unfere Slltuorbem roufjten moljl, nmS fie traten, menn fie baS Sidjt jur regten

oett ausbliesen, unb ber mobern c 9Jtenfd), bem DbinS ©djmert ju bodi ffängt,

füllte fidj menigftenS an betnfefben Sage, roo er fein erfteS Seftament madjt,

mit einem Staffen ©laufäure öerfeljen, um baS lefete 9Jcittel, ba« ber «rjt

nun einmal im $riftUd)en ©taat nid)t oerorbnen barf, für alle fräße bei ber

#anb ju Ijaben. Ober ift ber ßerl immer fo jämmerlidj illufionSfäljig, toie in

ber ©djminbfudjt, bie ifyt nodj ben testen §aud> auf SBau-pane unb Steife-

$rojecte bermenben täfet? $a8 miffen ®ie beffer, mie id>, unb bann iffS

freiließ überp&ig, benn bann mirb eS beftänbig IjciBen: morgen, morgen, nur

nidjt Ijeute!

©djüefjen Sic aus meiner ^fulofopljie nur nicfjt auf meine ©timmung; idi

f)alte fie für richtig, aber tdi brause nodj nidjt über ibreu pracrifdjen üftufecn

nadjjubenfen. SJtein $uftanb ift freiließ nodj immer miferabel, bie ©aber, 28

an ber Qafyi, babett gar nidjtl genügt, icr) !ann nidjt Ruften nodj niefen, bin

ÜRadjtS oljne ©djlaf unb bei Sage olwe Appetit. 93ei bem raffen SBedjfet ber

©omptome mar an eine ©eljanblung pr SJiftance burd) 5«unb Sc^utj nidjt ju

benfen, id> mufjte midj alfo an ben Inefigen 93abear$t, $>. Dr. gturftein, menben,

ben Dppoljer mir auä) auSbrütfltdj empfahl. S)iefer f)at ben fteifen, unberoeg«

liefen ßopf benn aud) burd) ftali mieber bemeglicf) gemalt unb bie ©ntjünbung

burdj ©loroform faft befeitigt; ben 9teft, bie £udungen in ben $üften, ©cuttern

u. f. m. erflärt er für unbebeutenb. UebrigenS merbe idj midj, fo balb idj mieber

in SBien eintreffe, fogleid) mit ©djulj beraten, obgteidj ber SBatjlfprud) be*

ßaiferS SibertuS bei mir fefyr im SBertfy geftiegen ift.

Stjeobor gratuliren mir $lUe, Sine an ber ©pifce, $u feinen erften Lor-

beeren; tdi bin bod) begierig, ob bei biefem Stinbe mit ben tiefen Shtgen nidjt,

ftatt eineä ©efefjrten ein fifinftler, ftatt beS SBaterS ber ©rofeoater austrieben

mirb. SBonifcenS ftnb fetjr ju befiagen; ein fo bittrer ftetdj foHte in einem

S>ejennium nid)t jmei ÜDtal fommen.

Unb fo in Hoffnung be$ SBeften für'S SBieberfeljen mit ben fjerjlidjften

©rüfjen oon $au3 $u §au3 unb bem SBunfdj attfeitiger grünbtic^er Sluffrifa^ung

Drt^ bei ©munben b. 6. 9lug. 1863. 5ricörid? fjcbbcl.

Hebbel an fitükr.

iöere^rter ^perr!

(SS freut mit^ rea^t fe^r, bafc ©ie ©id| entfStoffen l)aben, nad) SBeimar

jur Sonfünftter-Sßerfammlung ju ge^en, benn eS mu| %tym\ bei 3törcr SebenS-

unb ©tubien - Stiftung bon Sic^tigfeit feon, ben bortigen ^reiS bebeutenber
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3Jcenfcf|en perfönlich fcnncn ju lernen unb Sie finben baju nie eine beffere

©etegenheit. 3hl freunbttdjeS Mnerbieten, ©riefe unb ©rüfje für mich ju be-

fallen, mürbe ich ohne ©ebenfen annehmen, trenn $adj 3hncn nic^t juüor ge-

fomnten wäre; aber tiefer mar anbert^afb Sage in ©munben unb ift 3ftnen

ferner betaben tioran gegangen. Doch bitte ich Sie, Sifyt in SBeimar unb

Stern in $>re«ben, roenn Sie biefen anber« fef)en, aua) Srenbel in Seipjig

(unbefannter SBeife) mich beftenS gu empfehlen unb mir nadj 3hrer SRücffunft

recht balb unb recht tiel üon bem ©rfotg ber großen muficalifdjen 2Jcanifeftation

§u erzählen. 3dj treffe mit meiner fleinen ftamilie am 16**" nädftften ÜKonatS

in SBien loieber ein.

sMt he^licfiem ©rufe

3h* aufrichtig ergebener

©nutnben ben 2 1 ?'« 3ult) 1861 . ^ r . £} c b b c t.

fiulkf an ijjebbrl.

SBien, ben 16. Dctober 1861.

#oä)üeref)rter $err £octor!

6$ finb nun adjt Jage, feitbem «Sie SBien oertaffen ^aben, unb ich barf

mir roohl bie greifet nehmen 3*wen ju allen Rfyxtn Sorhaben ben beften

©rfolg ju münfdjen. 25er Mbenb be8 6. Cctober, reo id) baS ©lütf hatte 3hr

neuefteS SSerf (£riemhilbe*3 0tadje oou lefen $u Ijören haßt noch immer

in meinem oimevn luidj unb roirb bieS ivol)l noch lange ;U'it. Sie haben mich

i8eret)rtefter , nad>bem Sie 3*)r rounberbares SBerf ju ©nbc gelefen Ratten, fo

ergriffen gefefyen, bafj id) unfähig mar, ein SBort $u fDrechen. 3n &er

mar ber ©inbrud ein fo gemattiger, ein fo übermannenber, baß ich mir in bem

SHomente, mo Sie geenbigt Ratten, Hein unb fomifaj Oorgefommen märe, f)ätte

ich e$ ba öerfudjen moüen, meinen ©inbrurf au^uforechen. Söot)t aber fagte

3fmen meine ftumm geroorbene Sippe mehr, al3 e$ ber berebtfte 9Jcunb märe

im Staube gemefen, unb ich fah e3 3hnen an, baft Sie mein Sdjioeigen Oer-

ftanben hoben. SBenn mir nach biefem ©inbruef noch etroaS ju münfdjen bleibt,

fo ift eS nid)t$ 5lnbereS, al$ auch mit ben früt)em 3:^eilen $f)xtt Nibelungen*

trilogie, bem „gehörnten Siegfrieb" unb „SiegfriebS lob" befannt ,,u merben.

$te wirb hoffentlich fommen, mo auch biefer SBunfdj fid) erfüllen mirb.

9lad)bm id) oon $fyntn Stbfdjieb genommen, begab id) mich ju Nid).

SBagner, ben ich bieftmal 51t #aufe traf, ©r mar fcr)r oermunbert mich f°

lange nicht gefehen ju fyabtn unb fagte mir fef>r Mnerfennenbeö über meinen

in ber SReuen geitfdjrift über grau S)uftmann erfchienenen 9luffafe. 3^ren ®ru6

befteHte iaj. (£r bebauerte fehr, nicht bei §aufe gemefen
(
\u fein, alz Sie ihn

mit 3h"m ©efuche beehrten, unb noch mehr, bafj Sie fo fchleunig abgereift

fmb, ba er gerne roieber ju %f)mn gefommen märe. 3ch erzählte ihm oon

3h*en Nibelungen unb er brennt üor ©egierbe baö SBerf fennen ju lernen.

3m ©anjen ift er fehr miBgeftimmt, ba megen 9lnberS Unmohlfein oorläufig
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an bie Aufführung feines Xriftan nicht ju benfen ift. (£r bat mich %fyntn feine

r)er$Iichfien ©rüfje mitjutheiten.

Sluch bei öubw. «. ^ran« War td?, bem ich 3h" ©rüfje überbrachte,

welche er ebenfalls burdj mich t)erjtic$ft erwiebern läfet SKetne ©ebichte tjabe

ich i^n» übergeben. 3n einem fc^r bieten Suche über ©öfc oon Sertichingen

fat) ich &ei $™ ein fetjr fct)önc« Epigramm oon 3h"en Wer biefe mittelalterliche

©eftalt. $)ie ©ebichte frranfelS, bie Sie mir oor %f)xtx «breife geben fo

gütig niaren, habe ich Siefen, eben fo lefe ich W* fein ^erJ: »^cach S«rufatem*.

Über SeibeS werbe ich in meiner oorrjabenben Arbeit über SBien, mich auSju-

fpredjen Gelegenheit finben.

Neuigfeiten fann ich 3hnc,t wenig mittheilen, 'ißrufc mar ober ift noch

hier. 3n ber SBiener .Seitung oeröffentlicht Stöbert 3immermann eine Steide

oon Betiteln: SBifdjer unb §amlet, bie fich gegen SifcherS in ben fririfchen

©äugen oeröffentlichte 9tuffaffung be£ f>amlet polemifch oerhatten. 3immer '

mann ftellt fich S3ifcr)er gegenüber als Slntipobe, gleichfam als Äefttjetifer ber

#erbartfchen Sd)ule. —

$ocr)oerehrtefter £>err Xoctor!

Pehmen Sie meinen f)tx$l\d)tn $anf für 3hr freunb(tcr)e^ Sriefchen unb

für bie Ginlabung auf morgen Mbenb. 3<h werbe mich jot gehörigen $t\i

einjuftnbeu trachten. $afe ich eS feh* bebauerte Sie fdjon breimat nicht bei

#aufe getroffen 31t haben, brauche ich ttwr)t nicht ju oerfichern. ©eftem las

ich ntit oielem Vergnügen 3fn"en Sluffafc in $acflänberS 3eitung. £a& Sie

fpannenb er^ätjten fönnen, wäre baS ©eringfte maS man 3hnen fagen fönnte;

aber merfmürbig hoben Sic barin ben ^ßroceft beS fünftlerifchen Schaffens mit

einem Striche gezeichnet, inbem Sie eS bem Traume oergleichen. Nun habe

ich OieQeicht auch morgen baS ©lücf bie Nibelungen \n erhatten; meine Sehn*

fucht ift ungeheuer. 3<h 'ann ben morgigen Slbcnb faum erwarten.

3hr Wärmfter 5Beret)rer unb Jreunb.

Ottafrtng, ben 17. SRärj 1882.

Dttafring, ben 19. OTärj 1862.

£od)üerehrter $err 35octor!

Noch gang 00H oon ben angenehmen ©inbrütfen beS geftrigen SlbcnbS fühle

ich "llth oerpflichtet 3hne« meinen aufrichtigen £anf ^u fagen, bafc Sie midi

würbigten, an ber fteier 3h«S ©eburtStageS Xtjcil nehmen ju laffen. 9iodj

mehr aber, als jeber Slnbere auS ber ©efellfchaft habe ich Urfadjc &u folchem

2>anf, für bie SluSjeidmung, bie Sie mir erwiefen, inbem Sie mir bie Nibelungen

anoertrauten. $iefeS Such wirb jefct auf geraume 3eit für mich eine CueHe

unerfchöpftichen SSerguügenS unb einbringeuben StubiumS fein. - —
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Cttafring, ben 3t« «tpril 1862.

.fro dt)geehrter $err 35octor!

(£* erfct)liefet fich mir in bcr ©efdjäfttgung mit 3hrcn „Nibelungen" eine

Slrt be* geiftigen ©enuffe*, bor bem jene ©cheinfönige in ber Sunft u. Sitteratur,

bie nur it)re eigenen armfeligen ^robufte fennen u. fich ftet* in bem Spiegel

ihrer (Sitelfeit betrachten, nicht bie leifefte Sl^nung Ijaben. 3$ ttrmi ein alte*

talmubifdje* SDcarchen, be* ^nfjalt*, bafj au* einem fieben 3at)re lang genährten

Seuer ju @nbe be* fiebenten 3al)reS ein feurige* SBefen t)eroorfbringe, roelche*

im ©tanbe ift bie SBclt ju bernicf)ten. $a§ ^oetifdje biefe* 9Nä'rcf)en* hat mich

immer fe^r angezogen, nur blieb mir bie fombofifdje Slu*beutung be*felben »er-

fchloffen bi8 p bem SNomente, roo icf) bie Nibelungen fennen lernte. <fä ^alte

ba§ 2feuer, öon bem hier bie Nebe ift, nämlich für ba* Scuer ber fünftlerifchen

Söegeifterung, u. ba ©ie biefe* fieben 3at)re lang ununterbrochen genährt,

fo cntfticg bemfelben ba« SBefen: ffriemljilbe, meiere« in ber 3;t)at eine ganje

Seit oerniehtet.

3cf) glaube in ba* Ännftroerf fdion ftiemlich eingebrungen ju fein; freilich

jeigt fich mir bei jeber erneuten durchficht immer etroa* Neue*, eine 3Benbung,

eine 5eint)eit, bie mir früher entgangen mar. Unb fo ift für midj fein Qlotifd,

baft fich mir nocf) Schönheiten in bem SBerfe erfcfjliefjen toerben, bie ba* ftumofe

Sluge bi* jefct überfehen t)at. 3ct) fann auch nicht läugnen, bafj mir manche*

bi* jefct etma* bunfel unb unoerftänblich ift; allein ich Neifj feh* oafe

bie* fein Langel an bem mir borliegenben Dbjefte, fonbern ein Langel meiner

©ubjeftioität ift, bie noch bermocht §at, ttlle* ma* in bem SBerfe liegt,

geiftig ju burchbringen u. &u beherrfchen. SBie follte e* bei einem berartigen

®unftn>erfe auch anber* fein ? ©o j. 93. roeifc ich nicf)t, warum ber Pilger (in

ber III. 91btt)eil.) im $erfonenber$eicr)niffe al* „ftumm" bezeichnet ift, roährenb

er boch (Slct IV. ©cene 20) fpred)enb eingeführt ift. — 3n öcchlarn (Slct II.

©cene 11) fagt SSolfer, nachbem Dietrich bie Nibelungen gewarnt hat:

„%ai fprad) ein Äönig, ber gewiß julefct

9luf (Jrben «rgwofjn fcrjflpft."

SEBorauf ^agen fagt : „ ©ie f e n n e n i h n."

$iefe Slntmort #agen* hat mir fchon manche ©tunbe ftopfbrecf)en* oer-

urfacht, u. ich toeifc noch nty, loa* er bamit eigentlich fagen miß; benn bafe

©ie ihm fein SBort ju oiel ob. $u »oenig laffen, ftetjt für mich feft.

2tct I\7 . ©cene 3. fprid)t &agen dorn #ort:

— „e* ift ein 9ttng

$>abet, ber immer neued (Dolb erjeugt,

SBenn man — bod) nein! 9iod) nicht!"

|>agen bricht fn cr ab, unt ®rtemt)ilben etma* noch nicht ju entbeefen; ber

Cefer ober ber 3uf<hauer ober follte glaub' ich, biefen 93ebingung*fa^ au« ©igenem

ober oielmehr au* ber ^anblung ju ergänzen im ©tanbe fein. 3ch mufj geftehn,

ba| mir biefe ©rgänjung bi* je^t nicht gelungen ift. — Slber mie fchon gefagt,

ein längere* Nachbenfeu roirb mir hoffentlich über berartige ©chroierigfeiten, bie

id) beifpiel*meife angeführt, fchon hinüberhelfen. — —
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©ie loerben eä für feinen SInacfjromSmuS Rotten, bafj einer ber begeiftcrtfteit

SSeretjrer unb SBerounberer 3hrcr 9Jiufe erft jefot im 3a§re 62, 100 Sie auf ber

#öfje 3^reä fhinftf^affen3 ftefjen, roo ©ie bem beutfehen Sötte 3h« «Ribelungen-

Iragöbie oorlegten unb mit ber (Sompofition be3 „TemetriuS" beschäftigt ftnb

fich erlaubt, Offnen ^ier einige ©emerfungen nieberjulegen über einige i*ro-

bufte ^^re§ TidEjtcrgeifte«, bie einer üiel früheren ^eriobe angehören, u. oon

benen einzelne %$xe (SrftlingSroerfe bilben. 3<h meine 3$r meberlanbifcljel ©e-

mälbc „©ehnoef" unb 3h« ^ooetlen unb ©rjählungen. 3<h hooe 3h« SESerfc

nicht in ber Reihenfolge gelefen, in toeldjer ©ie biefelben gefdjrieben u. fo

fommt e§, bafj idj bie SBefanntfdjaft mit 3hren früheften ^8robuften eben juleft

gemalt. Um fo intereffanter aber finb mir biefe SBerfe 5U einer $eit, roo ich

mid) gerabe feljr intenfio mit 3hren »Nibelungen*' befaffe, roeil ich ben Aus-

gang«- u. ©djlufjüunft 3hre^ bisherigen fünftlerifdjen ©djaffenS in ber $anb

habe u. fo bie Anregung erhalte bie ganje 9tethe oon ©eftalten u. Slmrüfteren

im ©eifte 511 überfdjauen unb malzunehmen, roie oielfeitig, roie unioerfal ftdj

3ht fthöpferifay« ©eftaltungSoermögen bethätigt fyat SBaS ©oetfje oon ©haf>

föeare fagt, bafj man oon ihm lerne, toie bem SKenf^en eigentlich ju SWuthe

ift, baS gilt, wenn eS aufjer auf ©^affpearc noch auf einen anbern dichter

Slnroenbung finben fann, nach biefem oon feinem in einem ^ö^ertt ©rabe als

oon 31men. Pehmen Sie ©djnocf unb .fragen u. mag basroifchen liegt, $n

ber ganjen Stufenleiter menfdjlichcr ©mpfinbungen u. ßeibenfehaften mirb man

feine finben, melchcr [it nicht in einer ^ßerfon aus ber Julie ber ©eftalten, bie

(Sie gefchaffen, SluSbrucf oerliehen r)ättcn.

Ter „Sdjnocf" — „roill nur ergöfeen" — roie fich ber dichter befcheiben

auSbrücft, obroohl er beffen SEBertt) feljr roohl fennt; biefe SSirfung erjielt

er in einem fehr rjorjen ©rabe, roenn ich ocn ©inbruef jum SKaafjftabe

machen barf, ben er mir u. einigen meiner frreunbe gemacht, benen icb ibn

oorgelefen? Stbcr eS ift bieS nicht ber (Sinjige. Ter ©djnocf ift nach

meiner Anficht ein grofieS Ihtnftroerf oon bebeutenb bichterifchem SBerthe ü-

meifterhaft in ber Zeichnung ber Gfjarafterc, oorjüglich beS GfmrafterS ber fraupt-

üerfon. $ch habe fein ©ebilbe eine« Slrtiften fennen gelernt, in welchem bie

Feigheit fo öerfonificirt erfchiene, mie eS fytt ber Saß ift, u. boefj ift ©ehnoef

feine blofjc ^erfoniftfation einer Gigenfdjaft, fonbem ein ganzer, ooHer, leben-

btger SJcenfch mit toarmem Sölute unb fct)lagenbem ^ßulfe. „©ehnoef" ift ein

^Büchlein ber tiefften SSeiSheit, ber genaueften SDcenfcfjenfennrnifj u. man muß
ftaunen über ben Tidjter, ber biefelbe in feinem Oierunb^manjigfien 3af)re fchon

in fo höh«" ©rabe befeffen, baft eS ihm möglich mar, eine ©eftalt ^u jeichnen,

beren einzelne 3ü$e jerftreut uns mohl täglich begegnen fönnen, bie aber in

ihrer Totalität erfaßt 311 merben eine« SlugeS beburfte, für roeldjeS bie Er-

fahrung iL Beobachtung eineä ganzen 9ftenfchenlebenS nicht ju oiel märe. Ter

©runbjug feine« (SharafterS ift mit mahrhaft pfüchologifcher Senntni« entroicfelt:

@r höt nicht «Dhith ju geftehen, ba§ er feinen 2Jhitf) i)at — 25a$ ift ein fo

riefer «lief in'« 9ftenfchenleben , bafe fich barau« gar Sßiele« erflären läfet.
—

fragen mir 5. SB. ©untt)er, marum er trot^ ber 2Bamung |)agen« bennoch ber

Ginlabung G&e(3 folgt — gemife meil er nicht ben 3Kuth ^at ju feigen, bafe
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eS an SKuth fehlt bie ©inlabung auSjufdjlagen. Xie Situationen, in welche

©chnocf üerfefct wirb, finb alle fyötyt fpannenb; überall ift eS feine eigene

Sdjulb, bie geighett, burdj bie et fich felbft baS Unangenehme bereitet ©in

einziges mal jeigt er toirflidj SJhjtt), ober wenigftenS eine Slrt oon äJfuth, baS

a, cid) i ein ba, wo feine ?xau ihm baS Stauchen abgewöhnen miß, er aber burdj

fein SWanöoer mit ber ©onntagSpfeife ben ©ieg baoon trägt. SKan fönnte bei

oberflächlicher ^Betrachtung meinen, ber ®ict)tcr t)abe feinen Sljarafter ^ier fallen

faffen. 2Bte fömmt eS nämlich — fönnte man fragen — bafj ber feige ©dmod
hier plöfclich fo entfdneben auftritt? — allein näher befe^en, jeigt biefer HRuth

u. biefer ©ieg in ber Xabafangelegenfjeit nur bie oollftänbige föichtigfeit beS

ganjeu GfjarafterS ; benn für einen Staucher gibt eS in ber Xfjat Wne größere

(Entbehrung als nicht ju rauchen. #ier mufjte fich fein inneres empören, ober

er ift fein äRenfch, fonbern eine $appfigur. ©ehnoef ift aber äRenfcf) u. jwar

ein folcher, welcher raucht. &HeS fann er fich nehmen laffen, feine pfeife nicht.

— 3ch mufj mir aber auch jwei ©emerfungen gegen ben „©djnod" — erlauben.

3m erften ftapitet h«!* Xer ^oftmeifter unterbrach fich; benn
er bemerfte, bafj ich fchon längft nicht mehr auf ihn hörte,

u. f. m." — Xa f)\tt ber dichter fetbft Diejenige <ßerfon ift, ju welcher ber

^oftmeifter rebet, fo fann er ja baS SMeS, loa« er fdjon nicht gehört, nicht

miebergeben ! Xer jweite <ßunft, ben ich mit ju berühren

erlaube, betrifft blofj einen tect)nifcr)en SluSbrud im SBorworte, ber nicht richtig

angewenbet ift; cö ^ei§t nämlich: „Xer (Somponift pflegt feinem SKufif-

ftücf ben ©djlüffel Dorjufefoen, bamit ein Seber auf ben erften

©lief erfenne, aus m eich er Xonart eS geht". — Ston bient ber

©djlüffel feineSWegS jur ^Bezeichnung unb (Erfennung ber Xonart. $ur 93e-

^eichnung ber Xonart bienen „^reuje" u. bie „99e" — ber ©djlüffel aber

jeigt an, ob ein ©tüd für ^Biotine, 83afj, Xenor, ©opran, Ält u. f. W. furj

für welche ©timme, ober für welches ^nftrument ein Sftufifftüd gefchrieben fei.

Xodj eS ift faft lächerlich, bafj ich biefc beiben Änmerfungen $ie$ergefefet hat,c l

benn was roiH baS fagen gegen bie aReifterfdjaft mit weldjer baS ganje ®e-

mätbe aufgeführt ift? — ffienn mir nach ber Seetüre beS „©chnod" in 93ejug

auf biefen ein SBunfch übrig bleibt, fo ift eS Dielmehr biefer, in bie Äenntni«

auch ienet SRittfjeilungen au* feinem fieben ju gelangen, welche ber Xidjter bei

Verausgabe beS ©üdjleinS für fich jurücfbehalten, unb ich 8eDe 3(wen, Der-

ehrtefter £err Xoctor bie SBerfidjerung, bafj ich bicfelbcn mit Vergnügen lefen

mürbe, wenn ich nicht im HHarftfleden einen ganjen Xag auf bie $oft ju marten

hätte. —
2BaS bie Lobelien unb ©rjählungen betrifft, fo finben fich unter benfelben

wahre perlen biefer XidjtungSart, unb felbft in biefem SBüdjlein ^at man (Ge-

legenheit bie Unioerfalität beS ®eifteS, ben ber Xidjter bethätigt, fennen ju lernen.

Söelch ein «bftanb jroifchen bem jerriffenen ©emüthe eines burch unerbittliche

©chicffalsfchläge hciwgefuchten „9Katteo w unb bem Seichtfinn, ber grofefpreche-

rifchen Prahlerei eines w^aibDogel" u. f. ro. Ueber bie eine grjählung, in

welcher ©ie fich heute, Don 3h"m gegenwärtigen ©tanbpunfte mit ber Peri-

petie nicht mehr einoerftanben erflären fönnen — ich glaube „URatteo" —
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muffen wir münblich fprect)en, weil id) oon 3ftnen bic ©rünbe hören mufj,

welche Sic biefem garten Urteile über eine« öftrer SBerfe beftimmeit (SS

ift möglich, ba& ich fie überfetje
;

gewifj ift bafe id> fte nict)t firibe. 9Jcir f^eint

es oielmet)r fefjr gut, bafe flftatteo gcrabe burct) feine #äfjltchfeit, melct)e bie

Urfadje war, bafj er feine ©jiftenj eingebüßt, iL bie ifjn in folche Umftänbe

üerfe&te, bafc er fdfjon auf bem Sprunge war ein Sföörber ju »erben unb bcn

SRenfdjen u. baS Seben für nichts ju achten, — enblich wiebcr mit bem Schief-

fate oerfölmt wirb. $och Sie werben wot)l 3ftre ®rünbe hoben, bie Sie mir

entgegenfejjen u. td) bin begierig biefe fennen ju lernen. — 3m ®anjen fage

icf> 3$nen meinen beften $)anf für bie beiben 93üct)lein, beren Seetüre idj in

meiner ©efetjäftigung mit ben Nibelungen als eine (Spifobe betraute. Xie Sc-

fauntfetjoft mit ben erklungen u. Nooellen fct)eint mir befonberS mistig für

meine näcrjfte Slrbeit, ber ict) mid) naef) ©eenbigung ber Nibelungen unterjiet)e.

$ie peffimiftifche $lnfct)auung, welche in einigen biefer «ßerfonen bie t)errfc^enbe

ift, fdtjetnt mir treffliche SBergleichungSpunfte ju bieten bei ber $Bergleid)ung 3^er

SBeltanfchauung mit ber Schopenhauers, aber freilief) jeigt fict) ba gleich ber

Unterfdueb beS EichterS oom ^ß^ilofop^en, wenn teuerer oon biefer Slnfcfjauung

erfüllt ift, fo ift biefelbe beim 2)idjter nur ein (Sntwicf(ungern oment, ein £urch'

gangSpunft u. biefer breitet oon ® eftalten rote „ÜÜcatteo" unaufhörlich meiter

bis er uns ein SBilb entrollt, welct)eS an Naioetät mit ber $omerifct)en Nau-

fifaa jufammengefteHt werben fann; ict) meine bie (Subrun, NfibigerS Xochter

in Sfjren „Nibelungen".

3^re Nibelungen machen, loir mir meine greunbe mittr)eilen im *ßubtifum

eine ungeheure Senfation, fo ba& man in ^Brioatfreifen , wo fonft bie $otitif

baS ^ntereffe abforbirt, beinahe oon nict)tS anberem als oon 3hr*m neueften

Söerfe fprict)t. 2)er ©almungfchminger t)at ba einen tüchtigen Schlag geführt,

beffen SBirfung nict)t ausbleiben fann. 3>dj wufjte baS oortier, gleich mie idj

3h* SBerf fennen lernte, baf? eS fo fommen werbe. $ie ftritif in ben „Neueften

Nact)rict)ten" t)abe ict) gelefen u. finbe fie in oielen fünften gaity oerfetjlt unb

ofjne SÖerftänbniS beS SBerfeS abgefaßt ©ine oiel beffere ©eurtljeilung, bie oon

mehr JöerftänbniS jeigt, fmbe ict) in ber „Neform" gelefen; boef) Imt biefe wieber

ben f^eljler bafj fie baS SBerf mit all ju großer ®ürje abttjut u. anftart ein

©efammtbilb beSfelben ju entwerfen fidt) mit einigen „^Belegen" begnügt.

«Sie ift Ad. St. unterzeichnet.

Cttafring, ben ll ,ot SWoi 1862.

#oct)öeref)rtefter £err fcoctor!

Seit ber $ett 3t)rer Äbwefentjeit oon SBien bin ict) mit bem ßalenber in

einen feltfamen SBtberftreit geraden; benn biefer jeigt mir mit matljemaHfcrjer

©enauigfeit jwet 9Ronatt)e, Wät)renb fict) biefe $e\t in meiner ©inbilbung u.

meinem ©efütjle faft auf fo Oiele 3a^re auSbet)nte. ©infam burct)wauble ictj

nun bie fct)attigen ?llcen bes §lugartenS, weldtjer mir buret) bie glücflict)en Stunben,

bie ich mit 3hncn baxin üerleben burfte, boppelt wert geworben ift. t>ötte
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3ftnen fd&on früher getrieben, allein ich fc^ob au« jttjci ©rünben mein ©^reiben

auf. 3$ fjörte nämlich, al« ich mich oor ©eginn bcr SBurgtfjeater-Orerien nach

3tjrer 9*ücfhinft erfunbigte, baß ©ie üon $ari« au« bireft nach ©munben gehen

würben; ich mufjte alfo nic^t, ob ein nach $ari« gefenbeter 93rief noch bort in

3hre #änbe gelangen würbe. Stettens njoHte ich auch noch einige Söefpredjungen

abwarten, bie inbefj über 3^e Nibelungen erfdjienen ftnb. $d) weifi nkt}t

ob 3§nen biefelben ju ©eficht gefomnten ftnb, batjer Witt ich fie ^ier anmerfen.

3immermann ha* fünf größere 9lrtifel getrieben, woöon ber erfte allgemein

©inleitenbe« über ba« Sieb wie über bie @bba, bie nächften brei eine etwa« Oer»

worren wiebergegebene SDarfteHung be« 3n^a(te8 ober be« Sertaufe« ber #anb*

lung unb ber lefrtc bie eigentliche &ritif enthält. 2Wit biefer lefctern fann ich

mich nun am allertüenigften einoerftanben erflären; benn e« ftnb barin meiner

«nftcht nach bie (S^arartere be« fcietrich u. (£|el« gerabeju mifwerftanben, unb

ba« ma« im ^weiten bie #auptfäönl)eit bilbet, oerfannt. Dietrich reprä-

fentirt bem fitititer nicht ben ©eift, fonbern nur ben tarnen be« ©hrtften-

tfmm« u. bgl. m. %n SBalbheim« ^Kuftr. Beitung ift gegen 3fc SBerf auch

eine ©iftbtafe geplagt, bie freilief) ohnmächtig ju vergiften
r

ben betreffenben

$erfaffer nur mit feinem eigenen ©djmufce befubelt. 3n $acnanber« „Über

Sanb unb SJieer" — u. in ber „©übbeutfehen 3eitung" — follen, wie granfl

berietet mürbe, fet)r heftig angreifenbe ©efpredjungen erfdnenen fein. (£r felbft

bat fie nicht gelefen; audt) tri) fam bi« jefct, ba ich in meiner gegenwärtigen

Stellung nicht fo leicht abfommen fann, um in« ©affeefmu« ju gehen, nicht baju.

$o<h werbe ich mir fie ju öerfchaffen Jüchen, ©trobtmann« Sritif im SBremer

©onntag«b!att bürfte Stjnen Wof)l jugefanbt worben fein. SBie mir Sampe fdjrieb,

war biefelbe früher öiel breiter angelegt u. ift ftarf geturjt in ber betreffenben

Leitung erfchienen. 5)r. ©roffe nennt freiließ ©trobtmann« Slnerfennung eine

mafjlofe Überfdjäfcung be« dichter« u. erteilt ©eibel« ©runlulb in gewiffem

Söejuge oor %\)Ttm SBerfe mannen SSorjug. $a« wirb nicht anber« werben, fo

lang bie SBelt fteht. S)ie allgem. Qtit hat ftd) fet)r fc^lau benommen. S)ie ftritif

ift tjod be« Sobe«, umfaßt aber nur wenige $)rucfyeilen. Än biefe furje SBefprecfjung

bangt fie aber einen jiemlich langen ^radjenfehwanj, inbem fie einen grofjen Xt)eil

au« ©roffe« fhrttif im 21nt)ange reprobucirt. Übrigen« f|at auch ©roffe bei oielem

labe! boc^ noc^ fo öiel be« Sobe« unb ber 91nerfennung für ba« SBerf, ba§

rnanc^ oberer dichter jeitleben« baran je^ren tonnte, wenn e« it)m je begegnete,

ba& man derartige« üon it)m fagen fönnte. ©roffe f)&U bie beiben legten

31fte oon „ffriemljilb« dtaty" für ba« S3efte in ber ganjen 2:rilogie; ben jweiten

91n holt er für ben poetifdtften, meint aber, ba| er in bie ^anblung nic^t hin-

eingebort, u. f. w. ©o hätte fich bie gluth ber $ritifen benn enblich üerlaufen

u. ber Sitterarhiftorifer wirb in ber Sage fein bie ©umma }V jiehen u. ba«

le^te SB3ort ju fprechen. —
2Ba« meine Strbcit anbelangt, fo liegt biefelbe feit jwei 9Ronathen, wie ©ie

wtffen, in meinem ©chreibpulte. fSon acht Üßerlegern ift mein Slntrag bereit«

abgelehnt worben. Sampe fonnte fich ]Ul^ 1 entfchüefeen , weil meine Arbeit in

feinem Sßerlage ben Slnfchein hätte, al« ob fie auf (Sommaubo gemacht worben

wäre, u. anbere Verleger meinen wieber, Gampe wäre ber einzige, an ben ich

35*
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midj menben fönnte, ba e« in feinem ^ntereffe liegen müfete ein folt$e« 33ua?

$u üertegen. —
3<fj freue midj fd>on aufeerorbent(i$ ©ie batb mieber ju fe^en. ßommen

Sie oon ©munben bireft nadj SBien? granfl lägt ©ie tjerjlic$ grüjjen. 3$
fpeifte geftern 2ttittag bei ifjm. $er SBerluft, ben er erlitten, brütft ilm feljr

nieber. 3d) fjatte ba« Vergnügen bei i^m ©djrift$üge ju feljen. Hudj

über bie Säbelungen $aben mir 3Hand)e« gefprodjen. (£r gefrt" SKitte be« SRonate«

nadj $eplifo. —
$ie 3fauftfü,mpt}onie öon unferem ftreunbe 3r. Sifjt ift fo eben im ©tid^c

erfdjienen. 55ie ©renbetfdje 3*üun8 bringt einen fefjr guten 2tuffa$ borüber

oon SRid^. ^5ot)I. 93renbel machte mir ben Sßorfdjlag für feine 3eitung ^nen

«rtifel über 3ftre «Nibelungen oom muf if alift^en ©tanbpunfte ju fdprei.

ben. 3d> ntufe geftef>en, bafj i$ nidjt re$t begreife, ma« er bomit meint, u.

fann auf feinen Sorfdjlag erft eingeben, bi« er fi<§ mir beutfidjer erflärt $aben

mirb. SBieUeidjt meint er eine ©ergleidjung öftrer Muffaffung al« reine« Drama

u. ber SBagnerfdjen Huffaffung at« SDhififbrama. Änber« fann i$ mir« nidjt

benfen. — — — — — — — — — — - — — — — — —
Dttafring ben 3. Huguft 1862.

.£>od)beref)rter |>err $oftor!

$f>euerfter ©önner unb Sreunb!

98ie gerne mürbe idj ben heutigen £ag in ©oben jubringen, wenn e« meine

SBertjättniffe geftatten mürben ; erlauben ©ie mir benn 3Imen ba« £auptfäcf;licrjitc

oon bem, ma« idj 3ftnen ju fagen münfd&te, in einigen Reiten Ijier nieberjulegen.

Sor 9iaem meinen $)anf für ben ©imfon. Siefe« SBerf fjat mir mieber

redjt Kar gejeigt, moburd} fidj ber eigentliche ©djöpfer, bem geroiffermafeen ©Ott

bie geber fü^rt, oon bemienigen untertreibet, ber fein Sidjt an ber Jtamme

eine« 9)tenfcf)engeifte« anjünbet. ©emifj ift, bafj 3ftre Subitf) ben 3mpul« *u

allen nadifofgenben ©ibetbramen gegeben, fo mie bie SRäuber unb ber ®öfc eine

fttutf) oon 9täuber« u. SRitterfomöbien fjeraufbefdjjooren , unb otjne bie 3sbii$

märe ber ©imfon fidjerlid) nidjt entftanben. SBenn id) nun aber ben ©imfon

gegen bie ^ubitf) fjalte, fo jetgt ftd) mir ba« ©üb einer fcfaüifdfen 9lb!jängigfeit

oon bem Urbilbe
;

idj finbe eine geroiffe äufjertidje SRadjafjmung, feine ©pur aber

oon einer innerlidj unb geiftig oertoanbten ©eite. ftoloferne« unb ^ubitf) fprcdjen

nidjt«, moran mir nidjt glauben mürben. 2Bie munberbar mir audj ergriffen

(tob, u. mie rätljfelfiaft un« biefer 3Renfd&en Sfjun unb fiaffen audj oorfommen

mag, fo fönnen mir bodj nidrjt anfte^en, alTe« ma« fie fagen, für maljr (sub-

jectiv) ic^ meine at« au« bem ©runbe i^re« ©ein« emporgefommen, ansu-

ne^men, b. \). e« ju glauben unb biefi ft^eint mir bie ©ebingung eine« grofeen

Gfjarafter«. ©imfon unb Delila hingegen madjen immermä^renb ben ©inbrucf

ber JRenomifterei, u. menn bie§ bei einem Sefer in 93ejug auf ©imfon aucb

nia^t burc^gängig ber %oSi fein follte, fo tauftet er fief) nur fetbft, meil er bereit«

bie SBorfteHung be« bibftfdjen ©imfon mit heranbringt, unb bie 5?ibel im 93oni-

tjinetn fdjon SItle« aufgeboten r)nt, um glaublidj JU maa^en, ma« bem 93erf. ohne
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biefe SBorfteHung nicfjt gelungen märe; ber befte 93etüetd (jiefür aber ift 2)elila,

bie mir Don ber 53ibet au« gan$ anber« fennen, unb in 93ejug auf bie bem

SBerf. Slöe« }u tlmn übrig blieb. SRun macfjt ober Sitte« ma« fte föridjt ben

ßinbruef einer unermefjli<§en $ral)lerei u. ©rofctfjuerei. 3$ mill nidjt oerfennen,

bafj einzelne 3üge im ©imfon öon Potent jeugen, fo j. ©. fc^eint mir bie

Slrt unb 2Beife r
loie $elila bem ©imfon ba« ©eljeimnifc feiner ©tärfe entlotft

redjt öföc^ologifd) motiöirt; aber foldje einzelne 3tige fönnen nic$t entfdjäbigen

für ben unbefriebigenben (Sinbrucf be« ©anjen. $>ie *ßerfoncn im ©imfon gelten

auf ©teljen einher unb bemegen fidj nod) obenbrein auf ber fdjarfen $ante

einer ÜNefferfdmeibe, fo bafc bem Sefer immer angft u. bange wirb, fie möchten

am (Snbe bodj umfallen. $)ie ©Uber, bie ber SBerfaffer mäfjlt, ftnb in ber 9tegel

öoß oon Ungeljeuerlid)feiten, unb foQte man au« benfelben auf bie Umgebung

be« 5Serf. einen ©d)lufj machen, fo mufjte man eine foldje üermutfyen, bie öon

ber eines $f>eologen u. fatfjolifdjen ^riefter« munberlid) genug abfrißt, (Sr

liebt aber bie Uebertreibung u. ba« Gjceutrifdje unb null jeigen, bafe er

fietbenföaft beftfee f bafe „in ber Slfdje GHut fei", — oljne $u bebenfen, bafc e«

nidjt nötljig alle Seibenfdjaften loS u. fie nadj aßen Stiftungen ber SBinbrofc

fd)iejien ju laffen, um bie innere ©tut ju offenbaren. $ie ungeheure 9krur-

gemalt u. bie elementare 2Kadjt, welche in einem #oloferne«, in einer Subita

arbeitet, Ijat ben SSerf. be« ©imfon maljrfdjeinlidj ju ber Stnfdjauung oer-

leitet, ba« ©enie beftcfje barin, baf? man nur redjt ungemölmlidj fei, unb

je mefjr §olofeme« u. Subita nod) überboten merben fönnen, befto größer

fei ba« SBerbienft; bie Überbietung märe ba, aber aud) bie Umuaf|rt)eit. $)iefe

©eftalten (©imfon u. Petita) finb nadj feinem innem ©efefce einer fie treibenben

ÜJiaturmadjt entmidelt, für bie ?Krt iljrer Söemegung fef)It un« in ber $f)at ba«

SBerftänbnifc. 3n ber 3ubitl) — in iljrer ©elbftöerläugnung u. Opferung er*

blitfen mir bie Üöfung eine« tief öfndjologifdjen Problem« u. ^ubitlj ift befcljalb

2Beib unb Jungfrau augleif; im ©imfon liegt fein Problem öor, toeldje« ju

löfen märe, u. bie überaus grofje Slnftrengung, bie ber Scrfaffer auf ba« fidj

fefbft üorfimulirte Problem anmenbet, madjt ben ©inbruef be« Äomifdjen unb

erinnert an bie Sluflöfung ber ftinberrätljfel, menn e« oben fjängt, fo ift« fdjmarj,

u. menn man« öffnet, ift ein 3töetfdjfenfern brin.

SBenn id) nun ben Sittila mit bem ©imfon üergteidje, fo gemafjre id) jum

i8ortf)eüe be« SJerf. baf} er feit 1849 bi« 1863 etttm« ruhiger gemorben u. in

feiner Slu«brud«meife meniger ejceffiü ift. liefen Umfd)roung Ijat bie 3eit bemirft.

SBe^üglid) be« organifcljen S3aue« aber ift im Sittila über ben ©imfon funau«

nidjt nur fein Jortfc^ritt ju erfennen, fonbem bie X^eile Rängen im Sittila nod)

lofer jufammen al« biefe im ©imfon ber ftaH ift. 3" biefem beschäftigt un«

am (5nbe boc^ ein §auütintereffe : ba« Serljältni« 3frael« ju <ßf)iliftäa unb ma«

bamit jufammenljängt ; im Sittila hingegen bur^freujen fi(^ bie oerfdjicbenen

^ntereffen be« römifc^en Äaifert^um«, be« ©f/riftentfjum« u. ^eibent^um« in

einer fo munberlidjen äßeife, ba| e« ferner fallen bürfte ju fagen, welche ^Jerfon

eigenttid) bie ^auptperfon fei u. mela^e« 3ntereffe ba« übermiegenbe. 3ft bie

|)auptperfon Attila ober ber Saifer SBalentinian ? — ift e« ber ^ntriguant

^alma'? — man finbet nid)t leitet ben Slnb,alt«punft. 3m Ser^ältniffe ju
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3ubttfj ift ber Unterfcf)ieb jroifchen Sittila u. ©imfon nach meiner Slnficht ber:

©imfon ift ganj offenbar nach ber 3ubitt) angelegt; in ben Sittila foielt bie

3ubiih immer hinein ; ber ©imfon ift eine §anblung, in meldjer bie 3ubith ba*

SBorbtlb mar; im Attila ftnb mehrere fich burchfreu$enbe #anblungen, au$ benen

bie ^ubith ftettenmetfe fjerüorfdjaut, obroofjl ber $lan äufeerltdj gar feine Skfjn-

licf)feit aufjumeifen fdjeint; e8 ift im Sittila bie SBiberrmlung einer Siebling?-

fituation, fo jmifchen 3)omitilIa unb Satentinian, mie jmifc^en §iltgunb u. Sittila.

SBien, ben 6. ©cptember 1863.

(Graf tfcrlidjtngni an Hebbel.

@uer £>ochmohlgelioren

!

SBollen gütigft entfchulbigen, iuenn ich unbefanntermeifc mich beehre, bieje

feilen an ©ic ju abreffiren u. gleichzeitig eine Sitte oorpbringen mir erlaube.

©eit längerer 3«t nämlich arbeite ich an einem gröfcem SBerfe über

meinen birecten Slfjnfjerm ben bitter Göfc ü. ©erlidnngen, ba$ Sine« enthalten

foH, mag auf ben »litter 93ejug hat u. überhaupt über ihn befannt ift

©ne ber 9 Slbtheihingen, melche biefeS SBerf umfa&t, mirb bie 3nf*riften

oon 1788—1830 ber in 3agftt)aufen befinblid^en ©tammbüdjer jur «fernen

§anb enthalten, u. ben ©djtufe biefer SIbtheilung füllen bie Gebiete bilben,

mel^e bem Slnbenfen be$ SRitterS öon beutfehen ©intern gemibmet mürben.

Steine ergebenfte Sitte an @uer $>ochroohlgeboren geht nun ba^in mir

hochgeneigftend einige Sßerfe in bie ©ebidjt-Slbtheilung beS SBerfeS ju wibmen!

Si8 iefct l)abe ich beren gegen 20, Ijoffe aber bi$ jur £rua*legung biefer SIb-

theilung bie mit ©c$lufc be8 ÜRonateä ftebruar ftattfmben Dürfte, beren noch

©inige ju erhalten.

brause mof)l nicht erft ju fagen, mie Ijod) beglücft, geehrt u. banfbar

ich märe, menn ßuer $ochmohlgeboren meiner Sitte ein geneigte« ®et)ör fdjenfen

mürben, inbem baburch meinem SBerfe eine fäöne £ierbe unb meiner ftamilte

eine grofce SluSjeicfmung $u Ztyit mürbe, bie ich gemife öollfommen ju fdjäfcen

unb roürbigen weife.

3Kö(^ten ba^er Chier #odjmol)lgeboren ben ©toff für mürbig galten u.

bem legten beutfehen dritter 3h* herrliches Xalent burd) SBibmung einiger Serfe

jumenben

!

$ie jefcige fo oermirrte $eit, bie an mafjrfjaft ttjatfräftigen SRännern fo

arm ift, mirb bie Veröffentlichung ber Gefdnchte eines 9Jianneä gemiü recht-

fertigen, ber fein ganjeä Öeben hinburch feinen Slrm — auf bie uneigcnnüfcigfte

SBeife — ftetS nur bem 9iecfjte lieh, babei menig fprad), aber rafch hobelte

u. Diel leiftete, — auf biefe* tyn, bin ich fo frei mich bittlich an (Suer §och'

mohtgeboren ju menben u. hoff« bc%t;atb nicht für unbefcheiben gehalten $u

merben.

Genehmigen (5m. #ochmohlgeboren noch, t<$ biefe Gelegenheit ergreife,
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jur ©erficfjerung bcr oor$üglichften ^ochadjtung u. SBereljrung, mit ber ich oerharre

@uer ^odjtoohlgeboren

ergebender 5).

SRojmfjctm ben 31. Säner 1861. im ©£. ©oben. 5rieb. <Sf. Berlicrnngen.

@ucr £>ochroohlgeboren

!

©eeile mich, meinen innigften $>anf auSpfprechen für bie gütige Aufnahme

bie meine SBitte bei 3hnen fanb, u. für bie, meinen Almen fo fef)r ehrenben u.

auSjeidmenben SBerfe, bie eine fchöne 3ierbe be$ 2Berfe8 bitben toerben.*) 2Rögen

Cfrier ^orfjioohlgeboren bie iBerfidjrung erneuet hinnehmen, bafe ich e3 geioifj

ju mürbigen roeifj, meldte @^re mir ju roarb, bafc ©ie — unfer fo h och*

gefeierter üaterlanbifcher dichter — 3hr ljerrlidje8 Talent, meinem Afmen ju-

tuanbten. 3Rit lebhaftem ^nlcrcffe ta8 ich in ben 3«itungen Oon bem Erfolge

S^rer Nibelungen in SBeimar unb mir motten hoffen ba& uns fn« aud) halb

ber f)o!je ©enufe ju wirb, felbe aufgeführt ju fehen. Sollte ein günfriger

3ufaH «Sie einmal an ben fdjönen Si^ein führen, fo t>offc id) ®ie roerben mir

bie @^re 3h«$ ©efuche* Renten, u. id> mürbe mich glüdlich fehlen ben

©icerone in t)iefiger ©egenb machen p bürfen. —
8für ba3 freunbliche SBohlrooßen, meiere« ©ie meinem SBerfe fdjenfen,

meinen befonberen ^erjlic^en SDanf ! 3dj »erbe bitten, 3hncn nadj bem ©rfc^einen

beS SBerfeS, ein ©jemplar fd^iefen ,u bürfen, benn e£ mirb mir eine grofje

@^re fein, toenn felbe$ eine« $lafce8 in 3hrer ©ibliotfjef geroürbigt wirb, bitte

aber gleichzeitig um eine feljr nacf)|irfjtige 93eurtheilung , benn id) bin ein Saie

unb fein SRann oom gadj u. ber gute SSille mufj bei mir für alles anbere

gerechnet werben. —
9Rannf>eim ben 27. %b. 1861.

©uer $ochroohlgeboren

!

Anliegenb beehre mich 3hnen (Ejemplar meines SBerfeS ergebenft ju

überfenben, mit ber ©itte um freunbliche Aufnahme unb nacr)fid)tige ^Beurteilung

beSfetben.

©Otiten ßuer ^odjitoohlgeboren, mein (Slaborat einer gütigen Anempfehlung

nmrbigen, fo märe ich f*fr banfbar, benn ein SBort öon 3hnen mix^ nth geroifi

oon größtem Üftufeen fein.

©ine ©ehirn*(!rntjünbung an ber ich ocn flönjc« SJconat SRai barnieberlag

unb oon ber ich toum ^ergefteUt bin, üerjögerte baS ©rfcheinen beS SBerfed um
einige $eit inbem ich nochmals meinen oerbinblichften £anf aussprechen mir

erlaube für #od)bero fchäfcensmerthen ^Beitrag u. mich 3h«m ferneren gütigen

2Bof)ltt)otlen anempfehle fyab ich t>ie @hre hochachtungäooaft $u oerharren

@uer #od)ioohlgeboren

ergebender Liener

SRamtljeim ben 7. Cftober 1861. 5. Berlidnngen.

*) ©. Hebbel« fämmtlüf>e SBerfe, Criginalauggobf, 33b. 8, ®. 232.
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Hebbel an ©ololjatnt.

©ie merben t§ gemiß mit bem ungeheuren ßeitmoment entfdjulbigen, baß

ich 3ftnen, mein bereljrtefter #err, erft heute auf 3h" gefällige 3ufc^rift üom
Ilten b. ÜJl antmorte. $>ie Sogen finb bei un§ in SSten mährenb ber legten

öierjeljn Jage fo ho<h gegangen, baß mir an nichts benfen fonnten, als uns

ihrer einigermaßen ju ermehren. 3efct ift bie erfte ftugel fc$on geflogen, unb

ba ßeiner bie tefcte abmarten fann, fo fefjrt man mieber ju ben täglichen S3c*

fdjäftigungen ^urucf.

3unädjft Iaffen ©ie ©id) auf baS ^erjlic^fte für tiebeooHeS ©ingehen

auf meine ©ebidjte ben $anf abftatten. 3h" Stb^anblung ift eigenttnunlid)

gebaut unb geiftreidj ausgeführt unb menn ich felbft auch, in Uebereinftiinmung

mit manchem Anberen, j. *B. mit Uf)Ianb unb ÜDtörife, meine Saasen anberS

rangire unb bie erften Abteilungen ben festen oorjiehe, fo ift mir 3§" 9faf-

faffung eben barum nur um fo intereffanter gemefen. Sa« nun meinen §ramb

ftolatfched anlangt, fo hat er baS Arrangement mit $uno Sfifajer erft $u einer

3eit getroffen, als er beforgte, baß ©ie mit 3hrem ^uffafc nic^t jum Abfluß
fommen mürben, ba er nicht bloß nicht $u ber urfprünglich beftimmten, fonbem

auch «ic^t ju ber InnauSgerücften efrift einlief. 35amit merben ©ie ihn, als

fltebacteur, ber oorforgen muß, gemiß entfdmlbigen ; eS tarn ihm, beffen fönnen

©ie ©ich überzeugt halten, nicht in ben ©inn, ©ie üerlefcen ober 3h" Arbeit

jurücffefcen ju motten. SBie es jefct um bie SBelt fteht, mirb bie ^oefte fidj

mohl mieber in ben legten 9Binfel jurücfjiehen müffen unb fchmerlich länger

mit au ben „ Stimmen ber 3eit" gerechnet merben; id) jmeifle baher fehr ftarf,

baß ftuno ftifätx feinen $lan aufführen mirb unb mögte ^f)ntn ben SBorfdjlag

machen, 3h"n Äuffafc einftmeilen in meinen §änben ju laffen, um ihn bei ber

erften üaffenben Gelegenheit, bie fich barbietet, oermenben ju fönnen.

mt bem SBunfch, baß 3h" ©tubien rafch oormärtS gehen unb baß in

biefen fchönen 5rüh^«9^tagen auch bie SKufen 3fmen jumeilen lächeln mögen,

bin idj

hochachtung«OoU

ergebener

SBien b. 30. April 1869. 5r. Hebbel.

3nbem ich tm3> beeile, 3h" freunbliche 3ufc&rift öon geftent ju beant-

m orten, habe ich 3hncn ^tnft^tlic^ ber 2flaria 9RagbaIena bloß ju bemerfen,

baß biefe fomohl auf bem ft. ®. $ofburg»3;hcater, mie auf aßen anberen Defter-

reichifchen unb nichtoefterreichfehen Sühnen ganj fo, mie fie gebrudt öorliegt,

ohne irgenb eine iöeränberung, in ©cene gegangen ift. @3 mirb alfo burchauS

unnöthig fetjn, mir biefelbe $ur Begutachtung oorjulegen; ba* ©ebenfliche beS

©tüdS liegt im ©anjen, in bem Serhältniß ber Gonceotion jur ^rüberie unferer

3eit, bie im $on SarloS, um ein claffifcheS ^robuft anzuführen, ganj ruhig

unb gemüthlich mit bem 3nceft fpielen läßt, ftdt) bann aber plö&lich in holber
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3nconfequenj an Diel ungefährlicheren fingen rifct; baä Tetati t)at nirgenb«

2lnftof$ erregt, benn bie 3ddjnung ift fnapp unb ba« ©olortt feufet). Sollte

aber bei ^imen au« tocalen ©rünben ber eine ober ber anbere Strich gefät)rü($

erscheinen, fo bebienen Sie ©idj 3hret 3HrectoriaI«3freiheit 8ani ungeniert; Sie

hoben fdt)on öermöge 3h*er erhabenen Stellung carte blanche unb ich brauche

toohl nicht erft fnn$u $u fügen, bafj ich 3hnen auch perfönlich bie unbebingtefte

SSoHmacht mit bem größten Vergnügen auöftelle. (Sehen Sie benn rafch an«

SBerf, wie 9tapoleon, bamit nur erftlich ein britte« 3ltt)en in Sörünn erhalten

(München ift befanntüch ba« $weite!) unb bamit ich, aweiten«, enblich auch

mal einen $tntt)eit oom bortigen SBoUmarft befomme. 3wei Srauerfpiete muffen

boch, wie ich Wenigften« hoffe, ein $aar Strümpfe geben unb bie fann ber

beutfehe $oet im falten SBinter brauchen.

Sien b. 4?en $rf,r. 1860.

3hre freunbliche 3ufcf)rift traf in einem fchlimmen 3Koment bei mir ein;

mein Södjterlein lag feit einigen Sagen am Scharlach barnieber unb war fo

ferner ergriffen, bafe mein Strjt grofee Söeforgnijj hegte. $efct ift fic auf bem

SEßege ber ©efferung unb ia) beeile mich, 3h«en bie #onorar-Ouittung im Stn-

fdjlufj ju überfenben unb fernen zugleich meinen beften $anf für bie Siebe,

bie Sie meinem Srauerfpiel jugemenbet hoben, mit toenig SBorten au«jubrüden.

3)afj fich bie ^Jrooinjial-Genfur herauf nehmen fönne, ein Stücf ju beanftanben,

ba« unöeränbert unb unoerfür$t $Wölf äftal über bie Äaiferlidje ^ofbühne fdjritt,

hatte ich n"ht erwartet, aber freilich will fie auch in ^ßrag bie ^ubith nicht

jutaffen, obgleich biefelbe fich bis £ur Stunbe auf bem ^ieftgen ^Repertoire be«

finbet unb mir perfönlich oom SSater be« #aifer« bie wärmften Sobfprüche

oerfchafft hat 2Ba« Sie mir oon 3h*em fiefer erzählen, ift l)od)[t ergöfclicfj;

ein folcher Sftann erinnert, wenn er bem ©eheimnijj be« 2)raina« gegenüber fteht,

an jenen Stnberen, ber aufgeforbert mürbe, ba« äfleer mit feiner hohlen §anb

ju faffen, nur mit bem Unterfdjieb, bafj ßefcterer oor ber Aufgabe fchaubemb

jurücf trat, ©rfterer ben Serfuch aber mirflich macht.

3Kit ber Stellung beutfdjer Sßoeten fdjemen Sie aber noch immer nicht fo

oertraut ju fetm, wie e« bei einem angehenben Xheater - $irector &u münfehen

märe, ba Sie mir 3h* $onorar mit einer gemiffen, feljr übet placirten unb

offenbar au« gänzlicher Unfenntnijj ber S3ert)ältniffe entfpringenben SBerfchämthett

barbieten, ftatt e« mir hinzuhalten, wie bem £unb ben Knochen, um ben man

ihn biUigermeife einige SRale fpringen läfjt. Jünf- unb Bwanjig ©ulben ift

für ßeute, bie oon ihau unb Morgenrot ti, ftatt oon ^(en'rfi unb ©emüfe leben,

nicht wenig, fonbern oiet; miffen Sie auch bafc wein College $)ingelftebt einft

für feinen fünfaftigen ©arneoelbt oon ber ehewalg. freien SReichSftabt SRürnberg

©inen Zfyahx pgefagt erhielt, aber erft in gotge eine« langwierigen ^roceffe«,

ben er au« 9tücfficht auf bie SBürbe ber ßiteratur bürdeten ju müffen glaubte,

wirHich befam? Unb bort entfprang ba« beutfehe 55rama, benn bort lebte #an«

Schnepperer Oon ber Stofenpluet unb #an« Sach«, bort wirb man e« alfo boch,
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rote jeben 2luäfuf)r-?lrlifel ,$u fdmfcen roiffen! Sllfo legen Sie fid) fünftig me&r

9J?äcenaten«2Bürbe bei unb oergeben Sie öftrem Stanbe 9ftd)t3.

3nt üoHen ©ruft: bie 93ef>anblung ift r
aud) roaS biefem ^Junct betrifft,

burd)au3 anftä'nbig. S3a$ mad)t %fyxe Sragöbie? 3d) Ml* begierig, fie im

fcruef p erbliden unb roerbe, trofc meiner Fleinen (Sintoenbungen, mit Orreuben

ba$ SWeinige bafür tf>un, benn fi* 8«f)ört i« b«n merfroürbigften ^robuetionen,

bie mir manufcriptlid) je oorgefommen finb. $d) meinerfeitS fjabe eine Saft

abgeworfen, bie mid) foft fteben Saljre brüefte; ber lefrte ©er« meiner 9ttbe-

lungen-$rilogie ift gefd)rieben unb id) bin fo frof), roie ein ©ergmann, ber

enblid) ba$ $age3lid)t roieber ftet)t-

SBien b. 20ten «tpril 1860.

Sien b. i, SRärj 1862.

3d) tjabe baS Vergnügen, 3^uen mit$utf)eilen, bafe mein Jreunb, £err

Gampe in Hamburg, bereit ift, Sfyren „(Mnftling eines $aiferS* ju oerlegen.

(5r fabreibt mir: ©S (baS Stüd) ift als $)id)tung gut unb o^ne Honorar
roiH id) e$ gleid) ber treffe übergeben. 3$ bin nämlid) überzeugt, ba§ id)

meine Soften in ben beiben erften 3afjmt geroifc niajt jurücf erhalte . . . SBoffen

Sie mit @. bie Sad)e orbnen, ift e3 mir lieb, benn nod) Ijabe id) ihm

nid)t einmal ben Empfang berietet" Antworten Sie tfun ober mir nur fo-

gleid); id) braud)e Sie nid)t erft barauf aufmerffam ju mad)en, bafe bie Sin«

fütjrung burd) eine ginna, roie £offmann unb Gampe, einem jungen Äutor oon

oiet größerem 2Bertf> femt mufe, als bie 100 ©ulben, bie er fid) im günftigften

5aU oon irgenb einer obfeuren ©udjljanblung für ein bramati|d)eS GrftlingS-

^robuet fjerauS fdjlägt. 9Iud) f)at Gampe üoHfommen SRedjt; bei ber burd) ben

Jperrit Julian Sd)mibt in Grebit gefegten $l)corie, ba| X)ramen nur gefefyen,

nid)t gelefen roerben foHen, bringt ber Verleger, roenn eS fid) ntd)t um einen

allgemein anerfaunten Hainen fjanbelt, ganj fid)cr bie blofeen ^erftellnngSfofien

erft in einer 9tcif)e oon Safyren roieber fyerauS.

ÜDieinc Nibelungen ftnb im $rutf fertig unb roerben näd)ftenS ausgegeben;

jroei Sänbe, bie 5rud)t Oon fieben Salden. GS roäre mir fein; lieb, toenn Sie

biefelben in 3^rer bortigen ober einer l)iefigen 3«t"«9 einer Beurteilung unter-

bieten mögten; aud) Gampe roürben Sie Sid) baburd) für ein bauernbeS 2*er-

Ijältnifj empfehlen.

$5en ©rief, ben Sie mir unterm 15 ten
o. 2K. anfünbigten, fyabe id) nidjt

erhalten. Gben jeftt beauftragt mid) aber mein ftreunb Gampe, Sie in Sbrem

unb feinem ^«tereffe um eine »eine Slenberung in ^fjrem $rama ju erfudjen.

Mad) feiner SKeinung roürbe ber Slnfang, roie er auf bem beifolgenben $rud'

bogen eingeflammert ift, gleid) auf ber Sd)roeHe attc £e|erinnen unb mand)en

i3efer abfäxeden, unb id) fann i^m nad) meiner fdjroer erworbenen unb treuer

bejat)ltcn .STenntnifc bes publicum« nur beipflid)ten. «ieHeid)t fönnten Sie ben
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grellen $ug, ber iö om ®nbe bod) nur al« frrcbenftrtch für 3h* $rama 89e-

beutung hat, befettigen, ober milbem; jebenfall« Imbe ich meine Pflicht erfüllt,

inbem ich e« 3^nen oorfdjlage.

ffiien b. 4. «pril 1862.

töoltyattn att $fbbd.

Brünn, ben 6. 2lpril 1862.

#od)beref)rter $err $octor!

«Kein bei bem SBiener ^oftamte in SSerluft geratene« ©djreiben dorn 8.

üor. SR. fpradj sunächft meinen roärmften $anf au« für fo eble als erfolg-

reiche SBermenbung ju ©unften meine« bramatifchen Serfuch«. ©ie höben met)r

hinein gett)an al« ©ie felbft miffen unb Sie höben e« fdjion am 9ieujahr«tage

getljan, ba ©ie midt) mit fo freunblidjtr gufpracfje entließen. $ene liefe be«

©emüt«, bie idj mol aufteilen in %fyxtn früheren «Schöpfungen ju bermiffen

glaubte — nicht ertoägenb, ba« fein echter dichter jie entbehren fann — roie

herrlich fpradj fte au« 3fyxen beroegten SBorten, ba ©ie mir ben SBerluft 3h««
f(einen fiiebling« er$älien! Aber audt) mir foHte fie ju (Sitte fommen, benn ich

hatte in gebrücfter ©timmung 3hr $au« betreten u. berließ e« mit einem

§offnung«ftral im #erjen nnb mie (Einer, bem in be« Saljre« erften ©tunben

ein glücflidt)e« Omen begegnet.

3dt) höbe fein Stecht, %f)tt Slufmerffamfeit auf meine perfönlidjen Angelegen-

heiten ju lenfen, aber mein lalent muß fich bor 3höcn rechtfertigen megen feiner

trägen (Entfaltung, bie nicht leiften ju motten fd§eint, loa« bie Seime besprachen.

©thon al« id§ ienen „®ünftltng
w

fchrieb, lag ein fchioerer 5)rucf auf meiner

©eele, ber feinen ©runb in äußerlichen SBerhältniffen bon peinlichfter 2lrt hötte,

aber noch fönb mein (Seift ©chroungfraft genug, um ber toadtjfenben SBerbüfterung

einige glücfliche ©tunben abgeminnen ju fönnen. ©eitbem ift ba« fchlimmer

unb fchlimmer gemorben, ich berharrte in Unthätigfeit ober nichtiger Söefcfjäftigung,

u. ju ber äußeren Urfadje be« ©rame«, ju fortmährenben p^tjfifd^en fieiben fam

nun auch noch ber ©<hmerj, ein jugeftanbene« Talent Jag für Jag oerfümmem

fehen.

3n Sfyxtm fo gütigen SBorfchlage nun fah ich einen ©cfjein ber Rettung

aufbämmeni, unb ba« mar e«, loa« mich fo Reiter frimmte, al« ich neulich öon

%f)xtx ©chnjelle ging, ©ollte aber auch meine entfchnmnbene Jtjötfraft burch ben

©ebanfen, jefct mit einem poetifct)en SBerfe, u. unter günftigen 91u«fpicien, oor

bie SBelt treten ju fönnen, nidt)t mieber belebt merben — meine banfbare (Ergeben-

heit gegen ©ie, bereljrter £>err, bleibt biefelbe u. feftgegrünbet für mein fiebert.

äRit gleicher (Erfenntüchfeit oemehme idt) 3hrcn » in bem ©chreiben oon

öorgeftem fo gütig ertfjeilten fltatf) bezüglich ber 1. ©cene meine« ©tücfe«, ob-

fchon ich seftcJ»c , baß ich m^ nur fe§r fehler p einer s#nberung entffließe.

SBa« in biefer ©cene angebeutet ift, bilbet — toie mir au« Sßetromu«' eigenen

Schriften miffen — einen fo gemaltig borherrfdjenben 3ug im ©ittengemälbe

jener 3eit, baß e« in beffen poetifcfier SReprobuction nicht ganj umgangen merben
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!ann
(
üb erbiet, mirb burd) bte Verfolgung ©itons bai fonft nid)t p erflärenbe

(£rfd)einen be3 Sllten auf ber Söühne — in biefem Hftomente — äußerlich nto-

tibirt. $5emungead)tet folge id) 3$rer befferen ©infidjt u. lege jroei SSerfionen

bei, bon benen eine bie 1. 2c nie mtlbert, bie anbere fie gan$ befeitigt 3n
lefcterem ftatte müftte ba8 Sßerf onen öeraeid)nifj u. bie ©e$eid)nung ber

©cenen geänbert »erben, aud) fürd)te id), bafj eine Unbeutlid)feit enrfte^t

(menigftenS für ^ufeb^er), menn ber Huftretenbe $u einem nidjt fid)tbaren Knaben

fpridjt u. ein anberer Shtabe tf)m folgt, #aben ©ie bie ®üte, nur nadj

eigenem ©rmeffen ju entfReiben, {ebenfalls mirb mir aber ber ©umbrutfer ben

geänberten t. Sogen $ur ßorrectur fdjicfen muffen.

9tfetn ©rief oom 8. b. SR. brütfte au8, toie fehr id) — gleid) jebem @e-

bilbeten — auf bag (Srfdjeinen ber w9Hbelungen" gefpannt bin. Diefelben

öffentlich ju befpredjen, mirb geroife eine fd)mierige Äufgabe, aber um fo gröfjer

bie 3frcube, menn id) fie erfüllen fann! id) merbe ben 58erfud) in einer Jjiejigen,

fehr anftänbig geleiteten Leitung, bem „SRäfjr. ÄorreSponbenten" toagen; fottte

bad 3b,ren 2Bünfd)en nidjt entfpredjen, fo erfudje id) um gefällige äJhttetlung

in biefer ©ejtehung. %t)t geiftreid)er „^Brotog $um 26. ftebr." mürbe b,ier mit

großem ^ntcreffe gclefen, bod) glaubte id) bem ©ebidjte ab§ufülen, bajj eS nicht

ganj aus oottfter ©eete gefommen. 21u3 ähnlichem Slnlafj mufcte id) mid) ber

©tabt ©rünn gefällig ermeifen, u. ertaube mir, einen ber 3«tong entnommenen

Slbbrud meine« ®ebid)ie3 hier — freilich feb> post festum — bei$ufthliei$en.

Ijrbbel an (Solo^aitn.

©ie merben nun fdjon aus tym Sorrectnr*©ogen miffen, für meld)e SBerfion

3^rer SlnfangS - ©cene id) mid) entfd)ieben habe. @3 ift au8 Btüdfidjt auf ben

alten Gampe gefchehen, ber nun einmal erfcrjrocfen mar. Übrigend meifj ich febr

moljl, maä eS ben Slutor foftet, au8 rein äußeren ®rüuben auf Slenberungen

einzugehen. _____ — — _ — — _
$en Keinen fcienft, ben idj tyntn ermeifen fonnte, fotogen ©ie biet $u

hoa) an. ift eine eben fo heilige $fttd)t, ein gute« ©ud) ju retten, at*

einen 2ftenfcöen aus bem ©äffer $u sieben, unb fie ift leid)t unb angenehm $u

erfüllen. 2)ie entgegen gefefete ift fdjtoerer unb trägt in ber Siegel bittere fruchte;

ein fd)led)teö äRanufcript empfehlen ift bod) ebibent tai ^Rämlicbe, al3 eine falfd^e

©anfnote für ed)t ausgeben, aber meb^e bem, ber fid) einer foldjen 3"^iutbung,

fei e3 and) auf bie jartefte SBeife, ju entziehen fud)t Sftan hat immer gefagt

mer feine Shreunbe oerlieren molle, muffe ihnen (Mb leiben, unb ba« SÄittel,

id) mei§ cd aud (Erfahrung, ift nid)t |U berad)ten. Slber nod) Diel leidjteT mirb

man fie lo$, menn man ihnen ©orreben, Siecenfionen u. f. m. abfd)lägt.

5ür 3h«n Prolog banfe id) 3fmen beftend unb mad)e 3hncn mit bem

meinigen ein fleined ©egen- (Sefdienf; mir garten 83eibe bie nämlidje «ufgabe,

mir foHten fd)meid)eln, um ju bitben. $<f) betheilige mid) in SBien an Wicfct*

unb lebe hier, trofc metner übrigen «erhältniffe, al« Eeutfdjer auf meinen
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^QB, aber eben als $eutfdjer fmbe id> biefj $Jlai baS SBort ergriffen, unb eS

gern getfmn, um aitrfi meinerfeitS baS (Sine, toa« notf) tlmt, gu betonen. 2tuf

rafdjeS SBerftänbnifj barf man freiließ nie redjnen, aber bie Beit fommt ja für

Sebermann, ber über ben Sföoment f)inauS lebt, too bie einjelnen *Bau- Steine

i'td) jum SWofaif » 93ifbe jufammen Rieben.

@S ift mir ganj redjt, menn ©ie 3f)r Urtljeil über bie Üftibelungen im

SRäfjriföen CSorreSponbenten nieberlegen motten; baS 93ud) ift feit brei SBodjen

fertig, aber (Sampe &at erft ©eftetl -Bettel in alle 2Belt auSgefanbt

Saffen ©ie bafo mieber üon ©id) f)ören!

Sien b. 13.«pril (bei Bäfltf&Xl 1862.

©eefn-tefter #err!

$ie föebaction ber Seidiger SHuftrierten Beitung beabfidjtigt, mie fie mir

fdjreibt, nädjftenS baS *ßorrrät beS Deft. 3finan$-2)cinifterS, beS §errn oon Liener,

ju bringen unb mögte baSfelbe gern bon einer guten (£f)arafteriftif biefeS Staats-

mannes begleitet feljen. Sie fragt bei mir an, ob idj üjr nirfu ju einer fötalen

üerf>elfen fönne, unb idj mieber bei 3tönen, ba idj mtdj erinnere, ba§ ©ie mit

£>errn üon wiener befannt finb, ob (Sie fie nid)t liefern mögten. 3dj mürbe

3ftnen feljr baju ratzen, menn bie Mrbeit nicfjt ganj aufjer 3#rem Steife liegt,

benn freitüf) mürbe eine curforifdje 3)arfteUung unferer &inanälage unb ber

^lenerfdjen SKaferegeln mit pr @ac$e gehören, ©ie mürben ©idj burdj bie

Ueberna^me baS SBo^Imotten biefeS einflufjreidjen Organe« für 3f>re Iragöbie

fiebern, unb ftnb als „3finanj-^8rocurator* ja gemifj ganj baju geeignet @üen-

tuellen gallS mürbe idj midj felbft baju entfdjliefcen, menn idj burdj ©ie nur

bie nötigen Httaterialien nadjgemiefen erhielte unb fef>e 3fö«r balbgefäHigen

9tüd-#ufjerung (©ie fefjen, idj fafj auc§ einmal auf einem 93ureau!) entgegen.

SBien b. 15. 9Haö 1862.

3dj banfe hinten für Sljre bereitmiHige Uebernafjme ber «ßlenerfdjen 93io-

grapljie unb bie SRebaction ber 3H. Bettung banft Sljnen gleichfalls, ©ie

brausen ©id§ feine übertriebene SWülje $u machen, eS f>anbelt fidj nur um bie

fdjlagenbften Steten, ba ber SRaum eine $u grofje ÄuSfüljrUdjfeit of>neljin oer-

bietet, unb um eine furje ßritif ber Sfinanj - 9Jtoajjregeln. $dj reife nädjften

SJcontag, am 2^ 3unö, nad> Sonbon, bleibe oier SBodjen auS unb gefje bann

gleid), ofme SBien erft ju berühren, nadj ©munben, um midj bort naa) ®e-

mob,nb,eit aa^t SBodjen §u baben. ©oüten ©ie früfjer mit Syrern Slrtifel fertig

feon, fo bitte it^, i^n ber SRebaction gleia^ birect ju überfenben, ba ber 58er-

faffer ber „ SBanberungen in ©icilien" ja meiner Approbation nia^t bebarf.

£>ält er ©ie aber bis jum l
ten 3ul^ feft, fo brausen ©ie mir i^n nur naa)

©munben ju fa^tden, unb id> merbe bie Uebermittlung natürlich mit gteuben

übernehmen, ©päter merbe idj bann fdjon bafür forgen, bafe bie Scirung in

©ejug auf ben „©ünftüng eines dürften" it>re ©a^ulbigfeit t^ut.

Sien, b. 28. SRai 1862.
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öftren ©rief erhielt id) geftern unb min it)n gleich beantworten. Sie feljen

je tu, mit weldjem 8Red)t bie 21. &ttg. 3eitung fid) ihrer Unpartheilidjfeit rühmt;

in politifdjen fingen Defterreidjifdje« ^Regierungsblatt, ift fie in literairifdjen

ein blofje« (5 1 innen -Organ be« jungen $)eutfchfanb« unb ber 3Jcund)ner Mlein-

Tid)ter-^eiuahr -2tnftaft. $n 93e$ug auf nüdi gef)t bie ©ef)äffigfeit ber SRebaction

fo weit, bafj fte nic^t einmal meine Orben anzeigte, al« id) fie erhielt, auf-

genommen in ber offijiellen fiifte, wogegen fie, wenn einer ihrer SRignon« auefc

nur einmal oon ber (Sonne etwa« h«tt bedienen Wirb, bie SBelt oon biefer

X^atfa^c augenblidlidj in Äennrnifj fefct. deutlicher jebod) hat fie it)r Qkfidjt

nie gezeigt, wie bei Gelegenheit ber Nibelungen, #ofrath Schöll, früher mein

Gegner, hat ihr eine gro§e Mif eingefanbt; fie hat fie, ba Tie gegen ilm nicht

unhöflich feon burfte, unter bem Sßorwanb ber „Sänge" abgelehnt, Strobtmamt

in Hamburg, mir erft feit oorigem #erbft befannt, wo id) ein Sßaar Jage mit

it)m oerfehrte, t)at it)r eine angeboten; fte hat, ihrer grofefürftlic^en Spröbigfett

gegen Ungefürdjtete gemäfj, tt)n feiner Antwort gewürbigt Sie finb ber dritte,

unb ba Sie feinen Sdjanb - 9lrtifel in 2tu«fidjt fteHten, ift e« 3hnen eben fo

gegangen; (äffen Sie nur einen Vierten fommen, ber mir fein ehrliche« ©aar

tagt, fo wirb fie Raum genug haben. $err oon Cotta fanb fogar, al« id) itm

auf ber durchreife in Stuttgart fprach, notljwenbig, fid) wegen ber Scidjt-Suf«

nähme ber Schöttfdjen $bf)anblung ju entföulbigen, natürlich olme eine (Er-

wähnung oon meiner Seite, unb er fagte au«brücflid), mit naeften Maren ©orten,

bafj er ben $rud nid>t gewagt lwbe, um „§errn oon Geibel nid)t ju reiben".

(£« ift einmal fo, aber ba« factum oerbient, baft man e« ftd) merft

SBa« nun 3h« Anfrage betrifft, fo Wüfjte id) Slmen für 3&re $ecenfion

fein Journal $u nennen; fjödjftenS fönnten Sie e« bei „SBeftermann'« SRonat«-

heften" in 93raunfcf)Weig öerfudjen, in benen id) üor 3ahrcn em Fragment

meine« drauerfpiel« mitteilte. 2)od) mögte id) Sie faum baju ermuntern unb

Sfinen rotten, e« bei'm SKä^rifdjen ßorre«ponbenten bewenben ju laffen.

Uebrigen« fmb, aufeer ben oon 3hnen angeführten, fdjon oicle motioirte Urteile

über mein Stüd erfd^ienen, alle met)r ober weniger juftimmcnb, j. in ber

SSicner 3eitung oon 3immermann, in Den ©I. für lit. Unterhaltung oom Ham-
burger ic. :c. Wild) oon Gerüinu« unb ftriebridj 95if(^er habe ich Briefe, oon

bereu Inhalt man fich in $ug«burg 9citfjt« träumen lägt.

©munben (Orth. No 31) ben 15. 3uli) 1862.

<50Ü»{jaint avt Hebbel.

örünn, ben 2. Aug. 1862.

Verehrter £>err unb ^reunb!

2>er „(Mnftling eine« Slaifer«" naht fid) 3hncn 5um 2. 3Me, jc^t in

einem reicheren, für bie weite Steife paffenberen Steibe U; bittet um 3hrcn ^^gen

für biefe feine SBanberfdwft in"* toilbbewegtc Sebeu. Sie fyabtn fchon fo Diel

für ihn gethan, bafj ^h»eit taum noch cttt)ag bü ^un öl)ri9 a^r roci,n

Sic ihn freunblid) aufnehmen u. etwa hie u. ba, Wo fich bie Gelegenheit eben

bieten foüte, ein liebreiche« SBort für ihn fprechen möchten, fo würbe er 3bnen
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Diel meljr ju ocrbanfen fjaben, als gemönlidj $aten — benn baS ftnb ©ie in

gemiffem ©inne meinem „©ünftfing" geworben — ifjrem ^atenfinbe ju leiften

pflegen.

3ftr ©(^reiben liefert in ber %f)at einen merfmürbigen ^Beitrag jur Senn»

jetc^nung unferer Uterar. ,3uftänbe. £>tnfidjtüdj ber „SlUg. 3eitung" bin id)

jmar rufjig, metf idj bie Überzeugung Ijege, bafj fie fidj bodj nidt)t lange ber

Slnerfennung beS ©efferen mirb öerfd)tteffen fönnen: bie „Nibelungen" mirb man

enblicö bodj nidjt ignoriren bürfen, of)ne fidj ben 93erbad)t ber grünbtidjften —
Sgnoranj jujuaieljen. 2BaS aber bie tufeerung beS Herren in Stuttgart an»

belangt, ba roeifc man mirttidj nict)t
f
mo bie ÜRaioetät aufhört u. bie SRieber-

träa^tigfett anfängt! 3$ §atte fonft üiel SRüfjmenbeS oon ber „noblen" ©e-

finnung biefeS SRanneS gelefen, u. mar bafjer überrafdjt, jüngft in SßlatenS

©riefen ,8üge 9an5 entgegengefefcter 2lrt oon iljm finben — maS (Sie mir

nun mitteilen, löft jeben 3*^cifct. Steinen 2luf)ajj über bie „Nibelungen" tmbe

itfl ben ©jartoröSfi'fdjen „SRecenftonen" — auf roetdje idj mieber

burdj SRötfdjer'S marme Slnerfemtung atifmerffam mürbe — eingefenbet, ob-

fdjon idj nic^t meifi, roie biefe £eitf($rift auf ©ie ju fprec^en ift, maS, mie

3t)nen am ©eften berannt, entfd)iebener in'S ©erntet fättt, a(S ber SBertlj ber

2>id)tung unb ifjrer ßtitif ^ufammengenommen. SSirb ber Slrtifel recenfirt, fo

bürfte er in ber «Rummer öom 10. Sluguft erfdjeinen. SBo mürbe Sie bann

baS ©(att erreidjen? u. unter roeldjer SIbreffe fann id) eS 3fmen — etma nad)

SBeimar — nadjfenben? — Wud) idj gebenfe in biefem ÜDionat eine 9leife ju

unternehmen, nur fdjroanfe idj nod) äloifdjen Sonbon u. — SlifterSfjeim. SlfleS

muntert mtd) jur ftafyxt nadj (Snglanb auf, aber mein Sinn iteiit itadi ben

©ergen unb ©een oon Ober-Öfterreidj, u. fefbft menn tdj oon ber meiteren £our

^urüdfeljrte, mimte tili mir nodj einige s2ltfjem$üge xHtpcnlnft tjolen. (Sin langer

SBtnter ftefjt beoor, eine fo traurige 3*it! Unb gebenfen ©ie benn am 8. Äug.

für biefeS 3af)r bem Srauenfee fdjon 3§r lefeteS Sebemot ju jagen?

©lürfüdje SReife benn! u. menn es gefdjefjen fann, fdjenfen ©ie, Ijodjoer-

e^rter ftreunb, nod) ein gütiges SBort üor ber neuen Söanberung

yorem

treu ergebenen

<S o 1 ö r» a n n.

febbd an (fcoli^atra.

ißerbinblidjft banfe id> %t)ntt\, oere^rtefter ^err unb ftteunb, für bie lieber-

fenbung 3!>re3 ©tücf«, unb mitt nur fjoffen, ba^ ©ie ©ia) nia)t beraubt f>aben,

ba ©ampe mir {ebenfalls ein jur Verfügung geftetlt ^aben mürbe.

3e^t münft^e id) 3^nen einen tüchtigen 9lecenfenten, ber ftd) buxd) bie

2Ria«men be3 ©toff« nid^t abf^reclen iäit unb fie ^fmen menigftenS nic^t mo-

ralifa^ jur Saft legt. 9ttir ^at bie fieetüre mein münblid) oor Sauren, menn

iai nidjt irre, gegen ©ie abgegebene^ Urtfyeil beftätigt; bei entfa^teben poetif^er

©ebeutung ift nur eine geringe bramatifa^e unb gar feine t^earralifc^e öorfjanben.
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<£ine einstige ßritif wirb Streit ©ünftüng beS Surften*) mit ben $uron'fcr)en

Dramen jufammenftettcn müffen.

(£S tfmt mir leib, bafe ©ie öftren Sluffafc über bie Nibelungen, ftart iljn

in bem 3tönen m näd§fter ÜRälje ju ©ebote fteljenben SHatt abbrucfen $u (äffen,

an bie „Ütecenfionen" gefc^icft fwben. $5er SRebacteur, 5ürft GjartoruSfi, mirb

bie 83erfe:

w«ud? bie »ebienten.8öl!er rütteln"

recitieren unb il)n mit *ßroteft jurücffenben; fo oerftreidjt benn bie 3eit

Öimunben 6. Aug. 1862.

SBien b. 195« 9bo. 1862.

3dj mürbe Sfmen, mein SBerefyrtefter, ben $anf für 3f>re eben fo freunb*

tidje, aß geiftreidje äritif gemifj ni<$t bis ljeute fdjulbig geblieben feon, menn

idj nur gemußt ^dtte, ob icf) ©ie bieSfeitS ober jenfeitS beS ÄanalS fudjen folle,

(Smpfangen ©ie ilm benn jefct unb laffen ©ie ©idj jugleidj bon #erjen graru-

liren, bafj ©ie bie grofje Gödopen - $öljte unb bie ©eefranf^eit, ober gehören

©ie ju ben ©lüdlidjen, bie biefj färetfltdjfre atter Uebel erft am 9lequator fennen

lernen, roieber hinter ©id§ Ijaben.

©ie glauben, meine legten feilen auS ©munben fetyen etmaS fübj gemefen.

3d) fabrieb 3fmen an einem Sage, ber auS einer fette oon lauter fleincn

Fatalitäten beftanb. $aS hätte idj ntd)t t^un foHen. 2)odj will idj nid>t

läugnen, bafj ©ie mir eben bamalS baS alte tiefrmnigc ©pridjmort, mornacf)

baS ©effere ber atterfd§limmfte geinb beS ©uten ift, auS ber Hdjt $u laffen

fduenen, unb bafj mid) biefj oerftimmte. ©ie haben in biefem gatt 9tedjt be-

befommen unb fönnen triumpfnren; ber Surft Gjartoruffi ^at gimen geftattet,

ju meinen (£fj«n in feinem ©errege ein pradjtoolleS Sofmnnigfeuer anpjünben,

unb menn aud) öieUeid)t ein orbentlidjer <piafcregen barauf folgen mirb, fo

motten mir ifjm baS nidjt oerübeln.

9BaS 3fjre Klagen über (Sampc anlangt, fo feuen ©ie überzeugt, bafe

3eber äljnlidje Erfahrungen mit ibm mad)t SBon mir miß idj nidjt reben,

beim id) gehöre nur ju ben bunten Sintern in feinem 2aben, bie üjn freiliefe

mit jieren Reifen, aber 9tidjtS eintragen, allein aud} #eine, ber ifmt, mie er

felbft ju ^ebermann fagt, baS #auS gebaut unb bie $ruf)e gefüllt l)at, mar niefet

aufgenommen. SBaS f>at ber mir SlßeS erjäljlt! fiaffen ©ie ©id) burd) 9ftd)tS

beirren; bie $>auptfadje ift, bafj ©ie in feinem 93erlagS»Gatalog flehen. Uebrigen*

läfjt (Sampe feine Südjer nie inferieren; er ^at eS nic^t nötljig, fomobj bie

SBudjfmnblungcn, ate bie Journale greifen oon fetbft nad§ tSOem, ma« bei ib,m

crfct>eint unb bie ©eurt^eilungen 3l?re3 „©ünftlingS" merben nia^t aufbleiben.

$ie erfte, gemi§ grünblic^e, erfolgt im „Orion" ber im Gampefct/en Serlage

Anfangs Dccembev unter ber ftebaction Slbolp^ ©trobtmannf ^eroor tritt

unb bem id) ©ie bereits mann als 9J?it-9lrbeiter empfohlen ^abe. Äudj ^b,re

(5femplare merben ©ie erfwtten, Gampe mar brei SKonate oon Hamburg ob«

»efenb unb jäfjlt 70 Sabve, maf ^i)ncn SttandjeS erflaren mirb.

*] Später unter bem Xitel „$er ©ünftling eine* ftaiferS".
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Daf$ meine Subitb, in ©rünn einmal roieber getanjt t^at, entnahm id) and

bem ftrembenblatt; ber Schluß mirb berfetbe femt, ber überall beliebt mürbe,

unb ber atterbingS ben Heroismus beS SBetbeS gan^ überflüffig macht. $ch

barf aber Stiemanb freiten, benn er ift mein eigenes 3J?acf)tDerf, mir Don bem

alten Director ©djmibt in Hamburg, ber bereite einen noch oerrücfteren, ohne

mein Buthun in ©erltn fabricirten acceptiert fmtte, in meinen p^ften Döthen

abgebrungen unb oon ihm für göttlich erflärt. Die Nibelungen, 1 unb 2

ffeinen mirflich in SBien jur «up^rung ju gelangen; bie 3eitungS * 9cottjen

maren offiziell, obgleich id) felbft noch nicht amtlich oerftänbigt bin. Überhaupt

ift e3 mit bicfer Arbeit über meine (Srmartung gegangen; id) mar barauf gefaxt,

mie ein tfodj befmnbett $u merben, ber feine Sunft, ftatt an einem £ammel
ober einem £>afen, an einem SRammutt), mie man fie ja noch mit #aut unb

£>aar in ben Snbirifchen (£i$felbern finben fott, jum (Smtfe&en ber eingelabenen

©äfte Derfudjt. #aben Sie bie N. 34 ber ©renjboten gelefen? Die 9tec. fott

Don Schmibt felbft fenn.

C50lb|iamt an flfbbrl.

«rünn, ben 10. gebr. 63.

Verehrter £err unb Jreunb!

SBenn ich au« ber geiftigen SBüfte, bie mich b^ier umgibt, einen ©rief an

Sie richte, fo ift eS mir immer, als roürfe id) einen 931itf in ein gelobtes fianb,

baS ich eben nur oon Seme fefjen u. tool niemals erreichen fott. Unb mie eine

5(rt oon Anachronismus miH eS mir erfdjetnen, menn aus bem bemegten lite»

rarifchen fieben je jumeilen eine Stimme in meine ©inöbe f)erüberflingt, bie

mich meiner felbft erinnert unb fo üieler b^oa^fliegenber glätte, bie mehr u.

nuijr oor meinem ernüchterten ©lid oerbömmern. So gefdjah eS erft neulich,

als ic^ #errn Strobtmann'S Aufforberung jur ÜKitmirfung am „Orion" erhielt

— bie ich 3h«* Gütigen (Smpfelung banfe — u. balb barauf feine fo überaus

molmollenbe ftritif meines „©ünftling" las. Diefe hat mir ftreube bereitet, aber

auch «ne tiefe 2Beb,mut im fterjen jurüdgclaffen, bie ich immer empfinbe, menn

mich bie Ähnung überfommt, bafc id) Dielleicht boch etmaS SBeffereS leiften fönnte

als jener Drojj, ber fich auf aßen SBegen unb Stegen fo breit macht.

Obfdjon ich meine SWitmirfung am „Orion" nur bebingt jufagen lonnte,

lefe ich mid) boch nnter ben Mitarbeitern im II. £efte aufgejält u. finbe mich

baburd), bei bem auSnehmenb freunblidjen CSmtgegenfommen beS Herausgebers,

gleichfam moratifdj oerpflichtet, ihm junächft menigftenS einen 93eleg meines guten

SBtttenS ju bringen, ©lauben Sie nicht, ba§ fich jener Stuffafc über 3hrc
Dichtungen, ben ich «inft für bie „Stimmen ber Beit" beftimmt hatte, für ben

„Orion" eignen mürbe? Vielleicht märe eS gerabe jefct, nach «• bei ben Er-

folgen 3h"« größten bramatifchen SBerfeS, an ber £eit, auch »"ber an 3h«
Inr. Dichtungen gu erinnern, u. für ben SeferfreiS beS „Orion" bürfte mol ber

Don jenes SluffafceS nicht unangemeffen fein. Sinb Sie bamit einoerftanben,

fo bitte ich mir baS ßoneept, meines fich Dietteicht noch unter 3hren papieren

finben bürfte, balbmöglichft ju überfenben.
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3<h führe ein unerquiefliche* u. jtoar nicht untätige«, aber unprobuetioe*

£eben. $a* ©njige, loa* ich fdjreibe, finb — Heine Sttjeater - 9tecenfionen für

ein f)iefige$ Statt, u. ich tfme ba* au* ©efäHigfeit, ferner bamit idj nicht gätt^tief)

ba* ©chreiben öerlerne, u. junt Seil auch, loeil e* mein Urtljeü fdjärft. S)ie

biograf. <Sfij^c wiener'3, Joeldje N. 1021 ber „3K- 3^9 " brachte, ijabtn Sie

oietteidjt bemerft, bie ©adje hotte fid) oersögert, weil wiener mir erft jefet bie

notfjnxnbigen $aten jur Verfügung (teilte. 3)ie Stebaction ber 3tg"

oerlangt nunmehr nod) einen Slrtifel über bie „93anfactc
M oon mir, roafyrfdjevnlidi

tiefe fie fidj burd) einen Seil meine« pömpöfen amtlichen Xitel* Herleiten, in mir

einen gewiegten Einander Wittern.

SBerben ©ie mol, ^oa^oere^rter ftreunb, fo liebreich fein, mir einige* über

Sfpr eigene* Seben u. Staffen mitzuteilen? benn bi* Dftern, wo ich auf ber

£urdjreife nad) bem Sanbe ob ber @nn* ©ie 51t fehen hoffe, mufc noch eine

(ange fraftenjeit übertounben werben.

flebbfl an (SülMjann.

(Sntfdjulbigen ©ie, mein SBerehrtefter, bafj icf> %fy\en %§xt Äbbanblung erft

jefct fct)tcfe. 3dj ^atte fie natürlich wotjl aufgehoben, aber ju wobt unb fudjte

be*fi,alb ein ^ßaar Sage lang oergeben*. ©nbltch aber lieferte ber 3ufaH mir

ben $8ewei*, bafj ich nicht ganj umfonft fieben %alixt lang auf meiner $ol*

fteinifdjen ©ajreibftube fafe unb 9Icten regifrrirte. £rier ift 3br Huffafo.

ÜRorgen gehen meine 92ibelungen auf bem Hofburg -Xljeater in ©cene.

SEÖenn ber Sinbrourm nicht gefällt, fo liegt e* nur an ihm felbft, benn bie

Dtrtetion, wie bie ©djaufpieler, tf)un alle* attöglidje, ihn appetitlich p machen.

25er Erfolg be* erften Slbenb* ift auch toofjt nicht all $u zweifelhaft; e* fjanbelt

fid) nur barum, ob ba* ©tütf fid) b,ätt. £a* hängt nur baoon ab, ob man e*

fortgiebt, auch wenn ber SSinb nicht augenbürfüch mit üoHen ©aefen in bie ©egel

btäft. Xann wirb e* fdjon ^ofto faffen, aber e* mufc ftch feine $orau*iefcungen

erft erfämpfen unb ba* gefdneht niajt gleich- $a* publicum ift gewohnt, fidj

nach ben gelben be* mobernen $rama* in ber nädjften Sonbitorei umjufeb,en,

unb bort trifft man fo wenig bie 93urgunben, al* bie $eunen.

Übrigen* üerftreidjt mir ber SBinter, wie 3hncn » in refultattofer iBiet»

®efd)äftigfeit, nur fyabe ich auch nicht eben mehr befonbere $lnfprüd^e an meinen

$ubelfacf }U machen, benn am 18 ten SRärj werbe id) funfjig. $aüon ftnb

©ie noa) weit entfernt unb barum bürfen ©ie al* $aufe betrachten, roa* für

mich flfl* wohl fajon ba* ©nbe bebeuten fann.

Wien b. ia ^ebr. 1863.

2)er gewöhnlichen 35ienftboten-9SerIäfetichleit habe ich e* 311 oerbanfen, bafc

ich 3hnen i c tJ* Pcr ^Poft einen 9iach-©rufe fehiefen mufj, ftatt ©ie in meinem

.'oaufe ju fehen. |>ätte man mir, al* man mir %fyxe $arte übergab, gefagt,

bafe ©ie am nächfteu Xage mieber 51t fommen gebächten, fo hätte ich wein

)igitized by Googl



563

$ampfbab natürlich auSgefefct, aber baS erfuhr id) erft, als ©ie jum jmeiten

2Kat ba gemefen roaren. ©ntfdmlbigen ©te bie ©etife, bie fid& leiber immer

mieberfjolt, einerlei, ob man mit feinen Seuten alle Sttonat medjfelt unb üon

ber Hnna unb ©eöpi bis jur Xantippe unb 3erline hinauf fteigt ober ob man

fie 3)eccnnien lang behält, mie id). 9Jftr bleibt nun ÜRidjtS übrig, als Sftnen

für 31jre freunbüd)e $f)eilnaf)me an meinem ©eburtstag fdjriftttd) meinen f)er$'

liefen $)anf auS$ubrüden unb 3^nen Stören ©efud) im #erbft, menn bie Ge-
lungen bei %f)ntn in ©cene getjen, perfönlidj ju ertoiebern, moju id) feljr geneigt

bin. ©is baljin ljoffe idj mieber ein ganger SWann ju fein; Dftern mar id)

faum ein Ijatber, bodj gefjt eS jefct fdjon beffer. — — — —
SBien b. 23. «prit 1863.

Sieber frreunb!

@S mar an mir, 3$nen ju fdjreiben unb Slmen für ben üortrefflufien

Sluffafc im Orion $u banfen, beffen ©ie meine ©ebicfjte mürbigten. «ber idj

bin nod) immer fron! unb üiel übler baran, als ju Dftern, mo baS fcampfbab

unb bie Ungefdjidlidjfeit meiner SWagb mid) um öftren ©efuc§ brauten. 2)er

9tufenthalt in ©munben mit allen treu genommenen ©oolen-©äbern fjat mir

uidjt allein nidjt genügt, fonbem pofitiö geftrabet; baS alte Übet midi nidjt

bloS nidjt, fonbern neue gefeilten fidj Ijinju unb id) mufcte bem Gimmel fdjon

bafür banfen, roenigftenS biefe mieber loS ju feon, als idj na dt SBien jurud

ging. 3m Uebrigen lam tdj t)icv in einem flägtidjen 3uftanbe an, in einem fo

fläglidjen, bafe idj eS bejmeifette, ob id) meine ©efunb^eit überall mieber er-

langen mürbe, unb baS mar eine traurige SluSfidjt für mid), benn bamit märe

alle Sljätigfeit für mid? tiorbei gemefen, ba man mit gebrochenen Gräften moljl

nodj ein 9lmt öerfefjen, allenfalls aud? föecepte fdjreiben unb fciffertationen ab-

faffen, aber fidler nid^t jeugen fann, fo mentg geiftig, mie leiblid}. Sefct nenne

icr) freiließ mit SBaßenftein bie Hoffnung mieber meine ©öttin, audj madje idj

an tfnrer $>anb täglidj einen $afcnfdjritt in ber ©efferung, aber mie oiele

§afenfdjrttte get)en auf bie Stteile unb mie oiele SKeiten bin id) nodEj Oom

©efunbbrunnen entfernt! ©eit 2Jtonaten fdjrieb idj feinen ©rief! ©egnügen

©ie fidj benn mit biefen 3dten; fie Ijaben menigftenS baS ©erbienft, bafi fie

feit lange bie erften finb. S^rer (Sinlabung merbe id) fef)r gerne folgen, menn

id) irgenb fann; id) mar nie in ©rünn.

ffiten b. 29. Äug. 1863.

(EtjrtfHitf Hebbel an töoloijamu

Sieit am 1,12. 63.

©eefjrtcr |>err!

3m Sternen meines ©aterS fjabe idj 3ftncn nebft f)erjtidjen ©rüfjen anjn*

jeigen, ba§ eS ifjm nid^t oiet beffer ge^t, als eS bie 3*itungen melben. @r ift
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fronf feit einem %a\)tt, liegt föon fedjä SBodjen friß ju ©ett unb fonn nicht*

machen.

#odjachtung8öoa

3^re ergebende

£hrifHne Hebbel.

©ito Premier an Ijföbd.

Sßereljrter greunb!

fyabt, nach eifrigem üRadjforfdjen, bie fct»r gut aufbemafjrtett unb oiel-

leicfjt ebenbe^alb nicht $u lei^t auffinbbaren ©riefe u. Urfunben in Angelegenheit

be* (Sato o. (Jifen gejammert unb fenbe «lieg ju bem, ma3 Sie fäon haben

unb glaube am natürUchften baö Urteil über biefe <8>efd>idjte, menn Sie «HeS

burdfjgangen haben merben, 3 % r e r richtigen «uffaffung überlaffen ju bürfen.

3<h fefbft fann fügüch, ba id) nun bie ©ofumente 3^nen mitteilen fann,

roetdje fidj auf bie besprochene Sache beziehen, 3^nen unb mir bie nochmalige

©rjä^Iung ber (£ato - ©efdfudjtc erfparen unb in ©ejug auf £aube fetbft nur

mit inner ft er Ueberau gung luieberfyolen
, „ ba|$ ich einerfetts fiaube's

(Sutflufj unb funftlerifche Senbenj feit feinem Regiment im Söurgtfjeater, — troe

aller Slnerfemtung feiner praftifdjen Sßerbienfte unb feiner biefjfäHigen gemiffen-

haften ^ätigfeit, — in ©etreff ber eb leren, ^ö^eren u. reineren Sun ft«

r i d> t u n g — in ber 21 a) t u n g u. @ r h a 1 1 u n g bes befonberen © u t e n — in

Setreff ferner ber mürbigen Unbefangenheit bei 93eurtf)eilung u. 5Kufnat)me Don

bramatifchen SBerfen unb neuen Sdjaufpielrräften — grofjentfjeitS nic^t f e g e n e

»

reich erfenne — fonbern bafe fein SSirfen ein, für ben alten u. neuen
SRufnn beS Surgtheaters im reinften Sinn bes SBorte* — fnnbernbeS mar unb ift.

^rii habe in mir bie Ueberjeugung, menn id) auch meinem allju-

fenftüten Naturell, gegenüber ber unpoetifdjeu Sarfchhüt, einen %%t\i ber

trüben SBirfungen ßaube '3 auf mein SBotten unb ©Raffen auftreibe, ba§ ich

unter einer geiftig «großen u. eblen ^errfct)aft auf bem Süramaturgenftuhl gemifi

üiele SJceilenjeiger auf bem SBege ber Äunft ftegreidj, mir u. meinem Jöaterlanbe

ju @t)ren
r
jurücfgelegt hätte; inbefc ich nun faft 10 3af|re mit meinem reinften

Streben jerfallen, nicht ben «Sinn u. bie £>anb finbe, um ber poetifchen

Aufgabe meine* Sebent gerecht merben ju fönnen.

3ch fpreche bieg offen gegen Sie au*, ber Sie geniifi ba* Stechte, ben

Kern meiner ®lage rein auffaffen unb gemife nicht — in biefer $lage ben

Son ücrtefcter Selbftliebe — oor ber mich ©ott bewahren möge — hören

merben.

3ch werbe Sie im Serlauf biefer SBoche auffuchen, inbefe Sie öteacictjt

«Seit gefunben Reiben merben, bie mitfolgenbcn Schriften unb $ofumente ju

burdjlefeu, — oieHeiajt auch ber (Sinmal glüdlichen u. mieber oerftoffenen

„SBatbtochter" einen uact)ftdhttgen 93lid $u fehenfen.

(och muß nebenbei bemerfen, bafe ich fl«f üaube* 28unfcf>, ber fonft ba*
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©tüd bei SauforonSfi nidjt burd)$ubringen crf(arte, bic „ 9i e i d) S g r ä f i n u
in

eine einfädle „SBaromn" öermanbeln mujjte, weil fonft bem bitter bcS gol-

benen »ließe« bie £eiratf) mit 3HoIIq Slnftanb erregt hätte [!].)

$a$ betofolgenbe ©itbchen bitte ich als freunbliche SReüange 3^rer grau

ju übergeben, ber id) adjtnngSüoH bie £anb füffe.

©ien 26 5. 1861.

SB. 22. Cctob. 61.

Verehrter £>err unb ^reunb!

©ie waren fo freunblich, mich jur SKittheilung meines 3)ramaS „@in
ÜJt a n n ber $l)at" aufeuforbern. £enfen ©ie fidj in meine ©mpfinbung, als

id) eS nicht mein* fanb unb nach mehrtägigem Suchen jur traurigen ©emifjbeit

gelangte, bafe es mir nebft anbem ©üdjern u. ©Triften aus bem Koffer im

«oben jur^eit beS «uSjtehenS geftotjlen morben ift. $ieS ift tuefentlich bie

Urfache, bafe ich nod) nicht ju 3t)nen fam, ba id) überbiefj bem $)iebftahle feit

16 Sagen auf ber ©pur bin u. täglich fjoffte, auch meinem SRanuSfripte auf

bie ©pur ju fommen.

Nebenbei haben mich amtliche SBeränberungen, bie Uebcrgabe beS SöeftanbeS

an meinen proo. Äbjunften u. baS üollftänbigc Ueberfiebeln ins ?lrd)iö (^o-

hanniSgaffe 984) um Diele Seit gebracht. 2)er 3uf*an° meiner ftrau ift audj

nicht beffer — menn auch ©ottlob! nid)t fchlimmer gemorben. 9ßun ift auch

bie 3e*t um, bie ©ie mir anbeuteten betreffs meiner 3nnefprache mit Saubc;

id) min biefer Sage ju it)m gehen. JBortjer aber münfd)te ich fet)r noch mit

^bnen ju reben u. 3h« gütigen Slnbeutungen — namentlich auch über ben

©d)lu& meines „SBalbfinbeS" ju empfangen.

2)a ic^ »t>ci§, ba§ ©ie im #erbft felbft u. gern am meiften fdjaffenb finb,

fo möchte ich nicht gern 3h« 9"tc ©tunbe ftören u. erlaube mir, ©ie ju bitten,

mir burch ein Heines 3«tt«tth«n befannt ju geben, mann u. mo ©ie mir einige

91ugenblicfe fchenfen fönnen. — 3dj lege 3hncn c™ e °on meinen bramatifchen

©tubien bei, metdje auS einem eben erfchienenen Sllbum feparat abgebrueft

ift. $tudj eines oon ben tobtbefretirten Sinbern beS #erobeS auf ber Söaftei.

3. S)ej. 61.

Verehrter |>err unb 5«unb!

3d) bin, nach nochmal aufgenommenem Jelbjug, mit fiaube fo roeit, bafe

er baS „SBalbfinb" nun boch toohl geben mirb. 3$ erflärte ihm aber, bafj

ich oic fcfete ©$««, *>e" ©d)luf$ noch anbem ober erft fertig machen molle.

$>a ©ie, beffen Urtheil fo belebenb u. ermuthigenb auf mich mirfte, auch

gebeutet fm&en, wie ber etmaS unfertige ©djlufe banfbar mirffam ju geftalten

fei, fo bitte ich nun » m *r b*e Sreunbfdjaft ju ermeifen, mir bieSfaHS 3hren $0$'

merthen 9tatt) mitjutheilen, ba ich unoerjüglich an bie Arbeit gehen »in, weil

ich eben luarm für bie ©ad)e bin.

Such im ©tücfe felbft mirb SRancheS fet)n, maS noch 5U Neffen 93eftem ab-

geänbert ober oerbeffert merben fönnte. bitte ©ie, mir nichts ber ?lrt

oorpenthalten.

Digitized by Google



7)66

3d) lege ein Sjemölar bei, ba Sie ba« Snbere üietleid)t nic^t jur jpanb

fmben bürften.

9lud) ber eigenljänbige ©rief be« ^erjog« oon Soburg übet ba* „SBalb*

finb", (ben id) mir gelegentlich jurücl erbitte,) bürfte Sie öietleid)t intereffiren.

3d) erfud)e Sie nun freunblidEjft, mid) miffen ju laffen, mann u. tr»o ©ie in

biefer Sad)e mir ein Stünbdjen ju opfern fid) entfd)liefeen moHen.

oom fcaufe 18. Tejbr. 61.
SBereljrter §err u. greunb!

9ief)men Sie, einftmeilen in biefen Seilen, meinen aufrid)tigften X)anf für

bie freunbfd)aftlid)e Eingebung unb bie erfpriefjlid)en Änbeutungen , bic Sie

meinem, oon £>erobe« oerfolgten unfdjulbigen „SBalbfinbe" toibmeten.

$d) fyabc nid)t nur 3fn*e SBinfe oerftonben u. bcnüfot fonbem bin aud)

mit eigener Strenge nodjmal über bem Stüde gefeffen u. tmbe ben Sdjlufj roobl

nid)t bind) neue (Srfinbungen, toof)l aber burd) jmei pfnd)ologifd)e ttnbeutungen,

aud) bramatifd) mirffamer u. überjeugenber geftaltet.

©orgeftern Imbe id) ba« neue 2Hanu«cript an ben „Xurannen" auf ber haftet

abgefenbet u. bin nun ber fommenben $inge gewärtig —

lf> 1. 62.
v
-öerel)rter Jreunb!

3d) martete feit 5 2B o d) e n
,

nad) Uebergabe meine« „2Balbfin.be* -

an Saube auf irgenb ein ,3eid)en ^cr fjerannafyenben mise en scene; ftatt befien

befomme id) geftem beiliegenben ©rief, beffen ©eurttjeilung id) 3^"^"» ber Sic
in biefer Sad)e unbefangen finb, anljeimftelle.

3d) bin gefonnen, 9Hontag« Öaube ju geljen unb ben $ampf — fort-

jufefeen.

ÜJieiu Vertrauen ftu 3h«en beftimmt mid) aber, Sie oorerft um 3§ren
fliatl) ju bitten, 3f>re ?lnfid)t ju Ijören, mie id) mid) jefrt mit ilmt benehmen
fott. ©ietleid)t ift 3*)*e Slnfid)t aud) bie mein ige. 3d) roia aber eine un-

befangene Stimme t)ören unb 3^r 9) a t
r) ift mir oon größtem SBertlje, oon

entfdjeibcnbcr ©ebeutung.

3d) werbe Sie batjer morgen auffud)en u. meine ©itte perfönltc^ miber-
t)olen.

i^ebbrl an Di (gimtuno Hettlingfr. *)

«erefjrtefter &crr!

9lu« ber freien 2uft in« 3immer unb au« bem Bimmer nad) langem SSibcr-
ftreben oon meiner Seite feit ad)t $agen in« 93ctt hinein gebrängt, fann tdj

3f)nen für 3^ren mir augebad)ten 93efud) einftmeilen nur (»er^lic^ banfen unb

*) Ser fetter geftorbene ^rofeffor ber $ftfif an ber f. f. polutcd,nifd)en $o*fd,m f
in SSMcn.
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auf S&ren freunblidjcn ©rief nur baä 9iotf)roenbigfte ernnebern. 3)urdf) bic

beiben Dramen*) SfyreS 5reunbe$ fdjreitet ein ernftcr, mannhaft gewappneter

©eift, bcr bic roaljre @efdud)te auf Soften ber nur 5U lange refpectirten con-

oentionellen in iljre Siebte ein$ufefoen fudjt, unb wenn #err Factor ÄoenigS-

berg mir feinen äRanliuS mibinen null, fo roirb e3 mir eine (5fn*e unb eine

ftreube fenn. 9lur müfjte e§ in einer anberen, mögtidjft einfachen gorm**)

geföefjen, bcnn neben bem tarnen (Sfjafefpeare'S fann icf> überhaupt feinen

äweiten fefjen, ben meinigen aber, mie id) mol nidjt erft lunjujufugen braudje,

am aHer-aöerroenigftent). Snbem id) %ty\en bafjer bie mir gütigft anoertrauten

"2lu3t)ängebogen «mittlre, bitte i$ <5ie, bem SSerfaffer meinen Ijerjtidjftcn Danf

für bie äRitt&eilung, bie mir auf bem ftranfenlager boppelt ju Statten fam,

auäbrücfen p motten ff)-

SJiit ber oollfommenften §odmdjtung

aufrichtig ergebener

SBien ben 6ten gflb. 1863. Sriebricr; Hebbel.

*) 2eutfa)e »ämpfe, Sa^aufpiel in fünf »ufeügen, »erlin, 3uliu3 Springer 1862

unb SKanliud, Xrauerfptel in fünf Slufoügen, ebenba 1863.

*) $ie urfprüngliaje SBtbmung t^arte gelautet: „ftriebria) Hebbel, ben jüngften

©ruber S&atefpeare'S."

t) Xie SBibmung lautete nunmehr: „ftriebridj Hebbel, bem 2Hd)ter ber Nibelungen."

tt) «erfaffer fanb fidj burd> biefe« ©abreiben bewogen, ber $oefie ben dürfen

ju teuren unb fid) ber ©efdjtdjte pjuroenben.

(Sic öorfteb,enben ©emerfungcn erfolgen auf auabrürfltrfjen 2Bunf$ bes geehrten Jperrn

CinfenberS.)
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©m. Röntgt, fcofjljeit

t)aben geruht, mid) ju £öd}ft'3$rem ^rtoat-SBtbliotljecar ju ernennen. $amit

Ijaben (Sm. ßönigL §oljeit mir ba3 Stecht eingeräumt, midj an bem heutigen

feftlidjen Sage unter bie Schaar £>öd)ft*3f)rer Liener $u mifdjen unb ©möfin-

bungen SBorte ju teilen, bie fonft r nadjbem fie einmal auägefprodjen mürben,

in gebüfjrenber Sefbftbefc^eibung ftumm geblieben mären. 23enn @ro. ®önigl.

£of)eit fjicbci meßeiajt mit Säbeln be$ bielbeutigen (Söangetien»8pru(^S : „3)ie

fiepten werben bie (Srften feün" gebenfen füllten, fo fann idj 9iidjt3 bagegen

einroenben, aU biefc, bafj e$ ben fiepten mirftic^ oergönnt ift, in Sreue unb

^n^ängü^fett mit ben (Srften ju metteifem. ®enefjmigen dm. $önigl. #o$!jeit

bann bie innigen ®lütfmünfd)e eine3 oon $anf unb ©rgebung tief erregten

^erjenS unb ermatten #ö($ftbiefelben mir eine #ulb unb ®nabe, bie mir allein

ben 9Hutf) einflößen fann, fte ju äufeern.

3n tiefftcr ©Ijrfurdjt

@m. Sönigl. $o$$ett

untertf)änigfter

©munben b. 19. 3utt) 1863. 5riei>rid? f}ebbel.

Seine 9Wajeftät ber ftönig mein altergnäbigfter #err Ijaben ©m. 3Bot)f-

geboren ate bem Serfaffer ber „Wbefongen" naef) bem Antrag ber jur Prüfung

bramatiföer SBerfe niebergefefeten Sommiffton ben burdj ba$ patent Dom 9. 9?o-

oember 1859 geftifteten bramatifdjen s$rei3 im ©etrag öon Eintausend Sljalern

©olb nebft einer golbenen Eenfmunje im SBertf) öon Einhundert Xf>alern (Mb
ju üerteifjen geruht.

3nbem i<f) Sfmen ju biefer Slnerfcnnung ^i)tc^ S8erbienfte3 meinen ©liicf-

umnfd) au3fprecf>e, gebe id) 3f)nen anffeim, an bie ®eneral-föaffe meinet SRinifte»

riumä eine Cuittung über 1133 S^lr. 10 Sgr. ^ßr. (£t. unb eine Söefdjeinigung

über ben ©mpfang einer $!enfmünje öon bem oben angegebenen SBertb, unter

genauer Angabe öftrer 2Bof>nung gcfäUigft einjufenben, morauf ^tjneu bie ©elb-

iumme nebft ber ^enfmün^e überfenbet merben mirb.

«erltn, ben 7. Woöember 1863.

$cr Äimiglid) ^reuf»ifa> Wntfter

ber geiftlidjen, UnterridjtS' unb Webtctnat'Slnflelegenljeiten.

v. ttTübJer.
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Äuf ber $onau, am 26. 9Rai 1848, 3 Utjr Siadmüttag«.

(Sben fomm' icf> bom SBerbed herunter, bie Sonne brennt mächtig, in ber

Kajüte ift e« füb,l unb id) will oerfudjen, tote es fid) auf einem Stambffcfnff

fdjreiben täfct. Sin wen foHte id) aber wob,l fdjreiben, als an $)idj, meine Hebe,

tt)eure ftrau? UnS ift bis jefrt 9ii<$t3, als alles ©ute, begegnet; ba aber, wie

wir gleich t)eute morgen erfuhren, bie acabemifdje Segion, bei ber id) geftern

nodj Hauptmann werben follte, über 9lafy bon ©oubernements wegen aufgelöft

worben ift, fo jtnb wir in ©orge, ob bie töufje ber testen ac§t Sage in SBien

nod) fortbauert, ober nid)t 3$ will eS hoffen, werbe aber bor unferer Slnfunft

in 2inj, bie morgen in ber frrütje erfolgen wirb, nidftS ©eftimmteS barüber

Ijören, unb bieHeidjit audj bort nod) nid)t. Unfer X ampffduff fät)rt
,

obgleich eS

ftromaufwärts geljt, unglaublid) raut, bie ©egenb wirb immer ntöner unb bietet

jeben 9lugenbtid einen intereffanten ^ßunft bar; fo famen Wir bor einer falben

©tunbe an bem alten SBergfdjtofe oorbet, auf bem 9tid)arb Sömenfjerj gefangen

gefeffen unb ber treue ©lonbel feine s.ßrobe abgelegt t)at. Studf) finben Wir

$ebutationS-2ttitglieber, fo berfdjiebenartig wir audj gemifdjt finb, unS ganj gut

in einanber
; ©abtur reifet SBifce, gute unb fdjledjte, wie eS eben fommt, $re$tter

erjagt feine 9teife-Slbentt)euer auS früheren Reiten, $octor SBilbner, ber Ijeute

Vormittag mit ©leiftift einen 93rief an feine $rau fdjrieb, madjt aufmerffam

auf bie fjiftorifdjen SRerfwürbigfeiten beS $onau«UferS unb idj werfe ba-

jwifdjen, waS mir einfällt. $)ennod) fann icb nic^t fagen, bafj bie SRcifc mir

greube madjt, id) Ijabe für Stiles nur ein fjatbeS #erj, bie jweite Hälfte ift

bei 2>ir. @ben rief ^redjtler mid) ab, um mir bie 8hüne Äggftein ju jeigen;

fie ift üortrefflid) im eckten SRaub-SRitter-Öteift angelegt, ijodj auf einem Seifen,

unb würbe aud> jefot fdjwer 311 ftürmen fein. Unfer ©djiff war t)eute morgen

faft Übertaben bon SWenfdjen, nun b,at es fid) fdjon bebeutenb geteert; auef) ein

^efuiten'öeneral war, wie eS Ijiefo, unter uns, ob man bem frommen Steter,

ben man bafür Ijielt, aber nic^t p biel @t)re erwies, mögte id) nidjt entfd>eiben.

Unfere SReife fdjeint, nadj bem Anfang ju urteilen, rafdjer bon ©tatten 311

get)en, als icb; gebaut fjätte; bennodj ift eS mir nod) unmöglich, über bie 3eit

ber ^urüeffunft etwas feft ju fefcen. $n Sinj wirb ©apljir baS öolf t)aran-

guiren, wenn man uns, wie wir eS erwarten bürfen, freunbfdjaftlid) entgegen

fommt. (£r ift bort befannt unb fjat eS burd) einen Stuffatj in feinem #umor*

iften fdjon oorbereitet; übrigens ift baS, was er ju fpredjen f)at, baS SRefultat

einer gemeinfdjaftlidjen Serattjung. %n ^nnSbrucf werbe icb, bagegen baS SBort

netjmen unb bemnäcb^ft tDa^rfc^cirttidt) gleich bon bort aus einen Slrtifel in bie

Allgemeine 3ci^ng Riefen, ba unfere äRiffion, mag fie nun einen (Erfolg t)aben,

wie fie immer will, bod) eine i)iftorifcf)e ift. 3luS 5nn*Drucf werbe icb, bir
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meine tfjeure (Shriftine, ebenfalls gleich fc^reiben, unb menn ich bort auf ber $oft

einige 3*üen bon bir borfänbe, mürbe es mid} fer>r glüctfich matten. SBie bringft

bu ben heutigen Sag mof}! ju? — 35er Gimmel gebe nur, bafj in SBicn nichts

oorfaUe, mag mich für biet) gittern macht ! ©in ich felbft babei, fo mag fommen,

maS foH! 2inj. 9?atf)mtttag3.

fürchterliche ÜRachrichten aus SBten. ©arricaben. fleine ^Soft angefommen

!

SBir gittern unb bleiben bis mir Matyrti miffen, rjicr. (Ss reift eben Sfcmanb

ab. $!em gebe idj biefj, Dom £ifd) aufftehenb, mit ©ebe ber Gimmel, bafe

menigftenS 5>id), mein theuerfteS SBetb, mein einziger <5dfc)afc, fein Unreif betroffen

habe! Db mir meiter get)en, ob nicht, hangt oon ben Nachrichten ab, bie mir

befommen. Saphir miH augenblidlich jurücf. £aS erlaubt mein ©egriff Don

Pflicht mir nicht $ennod> fiehft $u mich öieCei^t et>er mieber, als mir bauten!

3n Sinj mürben mir aufgenommen, mie ehemals bie Könige. 3^ fann nic^t

mehr fd)reiben, ber Hauptmann, ber unS bie 2lbfaf)rt einer (Jrtrapoft anzeigte,

roartet auf ben ©rief. ®eh um ®otteS mitten nicht au*, mirb ober ift cS

brausen unfidjer, fo laß MeS in Stich unb rette £id> unb bie £inber.

3n größter (£tle.

$ie ©eifdflüffe oon Rechtler unb (Saphir laß beforgen, fo idjnell es gebt.

3d> jittre für Eid)! «Run f^nett auf bie Weife!

Sinj ben 28. 9Roi 1848.

Steine theuerfte e^riftine!

£te 3"f<hrift oon geftem unb oorgeftern wirft $>u empfangen haben. $n

meld) einer Hngft um Süd) id) mich befanb, t)aft $u barauS erfehen. Sefet ift es

jröölf Uhr 9tod|tS, ber «ßoftmagen, ber geftern ausblieb, ift ^eute eingetroffen,

bie Liener 3eitung ift ba, $r. fiöhnert, ein ©efannter aus bem fiefe-Serein

ebenfalls. SBir miffen, was öorgefallen ift unb haben unfern ©ntfchlufe gefaßt

@r befte^t barin, baß mir mit ÄuSnähme <5aphtrS, ben feine Unpäßlichfeit in

Sinj jurüdhält, mit $ageS»2lnbruch nad) SnnSbrutf abgeben. 2Bir müffen unfere

SRiffion um fo efjer auszurichten fuchen, je gefährlicher fte gemorben ift £er

Gxfolg h°ngt nict)t oon unS ab, mir finb bat)er auch für ben ßrfolg nicht oer-

antmortltd). 2BaS an unS liegt, müffen mir aber reblict) tfnm, ^nb roenn eS

unS nur gelingt, an bie ^JSerfon beS $aiferS ju gelangen, fo merbe ich $m
bloS bie Petition überreichen, fonbern ihn auch an feine Pflicht erinnern unb

ihm auSeinanberfcfcen, baß bie testen Sreigniffe nur bie ftolge feiner «breife

gemefen finb unb barob nicht als ©emeife ihrer «Rothmenbigfeit geltenb gemacht

werben bürfen. borgen um 6 Uhr reifen mir, $r. SSilbner, Rechtler unb ich

ab. WirgenbS merben mir un8 aufhalten unb 3nn3bruc? gleich ausgerich-

tetem Auftrag mieber oeriaffen. — geierlich begrüßen, mie bie 2in$er, bie un$

^h^enmnehe oor bie $hur gaben, merben bie Snroler uns mohl nicht ©rfchiefeen

merben fie unä aber auch «töi; um
i
a nicht ju reiben, haben mir tyn $äffe

genommen unb reifen nicht als 9Biener-55eputirte, fonbern als Sinjelne ^Brioat-

s
J3erfonen. ©obalb at« möglich «hälft $u 9Jachricht. 3Jlögteft ^u mir einige

SBorte nach vsnnSbrucf gefanbt haben!
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$r. 2öf)nert oerfidjert mir, bafc eS bis jefot in ben SBorftäbten ruhig blieb.

2Bie lange aber, fann Stiemanb wiffen. Cfme Xtdj ift bie SBelt mir 9lid>tS;

hab' ich £ich, fo fümmert eS mich nicht, ob mir unfern SBettel verlieren, ober

behalten. $arum befdjwöre idj 33id>, gleich, fobalb bie ©ad)en fidt) noch fdjftmmer

fteffen ober, fobalb fie auch nur bleiben, mie fie jefot ftnb — benn mer weife,

wie eS fd)on in biefem Hugenblid ftel>t — fidjer ju fommen. 100 8fl- 0. W.
befinben fid) in bem ©eutel in meinem ©djreibtifch. 3n ber ©chublabe in ber

SRitte, in bem ftäftdjen, ift audj nod) ©twaS. SReine Rapiere parfft 2)u eben-

falls mit ein. *Bon bem Uebrigen nimmfi £u mit, was bu fannft. Unb wenn

fie Dich mdit mit $wei Kleibern auS bem $f)or laffen, fo nimmft bu nur ©in«

mit $red)tlerS Sfrau wirb [idi mit bir in'S (Sinüernehmen fefcen. 2luf baS

^ofburgtljeater nimm weiter feine SRürffidjt, als bafe $>u $eine Äbreife anjeigft,

münbüdj ober fchriftlid). 9Rir liegt nur an Xir, nid>t an bem Uebrigen. Tie

Ätnber unb (Sine bringft 2)u mit, bie äRägbe lofmft bu ab. "Kathen fann idj

2Hr nichts, als iiirfjt ju lange &u jögem. 28er weife, wie blutig bie nächfte

Sufunft fein wirb. ^ebenfalls bitte id> $idj, mir gleich nach (Smpfang biefeS

©riefeS nach ^nnSbrud einige feilen ju fd)reiben; poste restante. $h"f* Xu'«

gleich, fo erhalte ich ihn Ftdjer nod». *Run, mein ebleS, höfliches SBeib, ein

herzliches Cebemohl! ©efolge meinen SRath auf's ^reutid^ftc
; ich gebe ihn nicht

olme ©rünbe. Saphir läfet feine ftrau auch fommen.

ömig

Sein

Sr. Hebbel.

3nn*brud ben 31. Sßai 1848.

ßiebe Xine!

XaS ift bodj unrecht bon $ir! eben war idj mit ^redftler auf ber $oft,

er fanb oou feiner &rau jWei ©riefe üor, ich oon $ir nicht ©ine Beile, ©oll

ich barauS fd)liefeen, bafe eS bei uns im $aufe nid>t fleht, wie eS ftefjen foU?

$aS würbe uii unbebingt unb mich abängftigen, wenn ich nic^t $eine ©djeit

oor ber 3«ber fennte unb wenn ich nicht aus ben 3eitungen »no our£h glanb-

würbige <ßerfonen müfete, bafe eS in SBien nicht fo fc^reeftte^ zugegangen ift,

wie un§ in Öinj bie erften 9iad>ridjten befürchten liefen.

3efrt ^offe ich, oa
fe $u ^tJ 5>eineS Schweigend nicht mehr auSgeftanben

haft, als bie ?lnberen alle, nämlich bie Slngft unb bie Surdjt $)aS ift freilich

nach Slttem, waS wir lefen unb hören, genug. 2lber, welch eine Shreube, toelc^

ein ^Iroft wäre eS für mich gewefen, h^e oo« ^ ""«n ©rief ju er-

halten! 3ch Derlange ja nicht öiel, brei SBorte finb genug! SRöge noch morgen

einer fommen!

SCBaS uns betrifft, fo finb wir ungefährbet unb ungefunbert geftern, 3WorgenS

um 6 Uhr, in 3nnSbrud angelangt, werben aber erft morgen ÜDcittag oor ben

Staifer gelaffen werben, daraus fannft 2)u fchon fchliefeen, wie eS h^ ftc^t.

2cu (Srjherjog Johann fprachen wir bereits heuto unb empfingen oon ihm bie

beruhigenbften 3ufidjmmgen, leiber aber oermag er, obgleich ein foiferlicher

tttMt Brttfir«t(«I. II. 37
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Britta, nur wenig gegen bie Gamarilla, bie ben ^aifer umgiebt ©r tf)eilt

unfere Anfielen fo feljr, bafe wir faum nötfng Ratten, fic gegen Um auSjufpredjen

unb er meint es e^rtic^, benn er erfennt ben ©ang ber ©reigniffe in ifjrer

Wotfjmenbigfeit. 2ttef)r ju fdjreiben, ift uic^t ratsam, audj brängt bie 3*&
$ier ift alles rufjig. SRorgen Slbenb reifen mir ab unb idj treffe £id) —

in 2inj? ober in SBien. ^ßredjtter bittet $>id), feine grau tjieroon su be-

nadjridnHgen. ©rüfee unb Süffe an $id) unb mein Siebftea außer £ir!

Sinj ben 5. 3uni 1848.

§eute borgen um 6 Uf>r bin id) mieber in Sinj angefommen. 3efct ift

e3 fmlb 10 Uf)r, fo fange ift bein griebri^ mit einem «riefe für bie SBiencr

über ben Srfotg unferer ©enbung an ben Äaifer bcfcf)äfrigt gewefen. 3n biefem

Slugenbücfe fdjreibt ^rec^tler ifm ab, unb id) benujje bie S^t für ein

Hernes ©rieften fertig $u madjen. SHorgen feljren mir cnblidj, enbltd) $urüd,

jebod), wenn un3 nidjt SltteS täufdjt, nidjt, of)ne unferen $roed erreicht $u fjaben.

Xcr Staifer, fo mie bie (Srjfjerjöge granj Sari unb 3°f)ann
r

ljaben bie be«

ftimmteften Söerfidjcrungcn abgegeben, bafj fic fidj fogleid) nad) SBien jurürf

öerfügen moUen, fobalb Crbnung, föufye unb ©idjerfyeit mieber ^ergeftefft finb.

Drbnung, Stulje unb Sidjerljeit finb IjergefteUt, fie müffen alfo SBort galten

unb werben e$ audj ofme 3n>eifel tf)un. £a* 9täljere münbtid). 2>ie Steife ift

für midj bon größerer SBidjtigfeit gemefen, als idj atmte; td) twbe in gewijTe

$erf)ältniffe feister lunein geflaut, wie jemals, unb bin erfreut über baS, ma*

icfc bemerfte. ©eim ftaifer unb beim ©rjtjerjoge grana Gart führte id) ba*

SBort. $>en Äaifer braudjt man nur $u fefm, um ju roiffen, ma§ man mit if)m

fpredjen fann. $ort war 9tHe3 leere gormatität. 2)er ©r^erjog grau* Sari

bagegen ift ein SRann, eine Capaeitiit, unb ifym fwbe id) feljr, fetjr oielcS gefagt

3- 23. „ber Saii'er will nad) SBien
(
}urüdfcf)ren, wenn 9iufje, Crbnung unb

Sid)erf)eit wieber fyergeftellt finb. SBien ift aber überzeugt, baB ber ßaifer

jurüdgefeljrt fein mufo, ef)e fRu^e, Orbnung unb ©idjerljeit oödig wieber ber-

geftetlt werben !önnen. ©o liegt bie Sadje unb ba bie (Stabt 9Bien 9iedjt

l)at, fo mufi ber Staifer unter jeber SBebingung fommen!" gerner „Saiferlicqc

£>of)eit, ift ein gränjenlofeS 9J?ifjtrauen öorljanben, aber nic^t gegen ba*

ftaiferliefe ^>au^
r fonbern gegen bie Umgebung beö Äaiferfidjen ^aufe^ r

gegen

bie Seute, bie fid) jum X^eit gerabe jefct in ^Ijrem Sorjimmer befinben! Sluf

biefe Seute fmb aUe ^fctffdjüffe be* «olfefl gerietet, fie fteHen fic^, um felbft

gefc^ü^t ju fein, oor ben Slaifer unb behaupten, fie fc^üten i^n, ja, fie fagen,

bie ©djüffe feien auf ben ftaifer gerietet !" ©udrftäblidj. Sr errötete, erroiebene

aber: idj oerftelje. — ®ie U^r fdjlägt ^el)n, mir müffen jur s
£oft.

\Hlfo, ÜKorgen fomm' ia^. 3ft e§ ^ir möglich, fo fei um 3 Uqr in 9iuü-

borf mit einem SBagen. Stemmen müf?t' ic^ ja boa^ einen. Xia^ ju treffen,

würbe mid> natürlia) unenblia^ freuen. — — — — — — — —
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«erlin ben 13. «pril 1851.

ÜKein tfjeuerfteä SBeib!

$ner fi^c id) im Hotel de Brandenburg, am ©engbarmen - 9Jiarft bei

Sdjraber unb 2ttüf)ling, unb efje idj nod> einen 5«6 auf's ©ertiner ^Jflaftcr

fefce, mifl id) $)ir fdjreiben. $)ie 9teife ging au«nef)menb rafdj oon Statten;

fdjon um fmlb fünf Uljr mar idj Ijeute morgen ^icr unb um b>Ib fecb> Ubr

mar irf) im S
-Bette. — — — — — — — — — — — — —

£er „©ergnfigung3an$eiger", ein neue3 ©latt, Uegt fdjon bor mir unb

idj entnehme barau3, bafe id) ERajarin bon 3rrau ©irdjpfeiffer unb 9tübejaf}l

üon $>erm föaupadj (ber mieber fo frudjtbar mirb, al£ ob er big baljin Sfung-

frau gemefen märe) fetjen fann, ift bog nidjt benetben8ioertfj ? Steine Sachen

b,abe idj fdjon auägepadt, e8 war mir babei ju 2Rutf)e, al$ ob id) bie liebe

#anb, bie Slfle« fo öorforglidj jufammen gelegt Imtte, faffcn fönne; irrte td)

Brill, ober f)aft $u einen £rud gefpürt? @3 fd)lägt elf Ufjr, nun min idj ben

©rief fc^ltefjen unb ib.it bann auf bie ^oft tragen.

«Kein tljeuerftea SBeib!

©eftern fanbte id) ben erften »rief an 3>idj ab, bleute erfjältft £u ben

jmeiten, biefj 9Hal mu& idj midj aber beeilen, meil bie $oft gefStoffen mirb.

Tie ©inlage lies, oerfiegele fie bann unb fdjide fie an ©djmarjer; fie h>t mir

ben ganjen 9iad)mittag gefoftet. £>eut morgen befudjte idj SDhtnbt, ging bann

ju 9tötfd)er, ben id) ntd^i traf, unb begab mid) barauf $u bem alten franfen

Üierf, ber feit SJconaten ju ©ett liegt unb 9Ziemanb fiefjt, midj aber bod) annahm,

darüber nädjftenS meljr
;

f)eut §Ibenb bin id) jum Xf)ee bei SDhmbt, ben geftrigen

fal) idj 9J?ajann oon ber ©irdjpfeiffer unb bartu Döring, fo lote bie Grelinger.

borgen geb/ id^ roatjrfdjeinltdj $u Süftner; idj fef)e nod) nidjt flar unb min

äufjerft borftd)tig fein, %\sbii\) ift in SKündjen mit ©eifall gegeben! So biet

für btefc ÜRal in aller eile, nebft ben b>r$Iid)ften ©rüften.

»erlin ben I i. «pril 1851.

»erlin ben 15. «pril 1851.

©eftern fdjrieb id) an ben SBanberer, bleute ftreibe id) an $idj. @bcn

fomme idj oon ber ^5oft jurütf, mo id) nad) einem ©rief oon S^ir gefragt,

aber feinen gefunben f)abc; 2>u mirft e$ an meiner £>anbfdjrift fef)en, mie fetjr

mein ©lut oon bem metten 2Beg nod) in ^Ballung ift. 3dj &in feit adjt Uljr

auf ben ©einen gemefen unb bei ber unenblidjen (Entfernung je&t ermübet bi«

jum Umfallen; ba e3 $ir aber gemifc ftreube madjt, red>t oft ein SebenSjeidjett

bon mir ju empfangen, fo nufce ic^ bie b>fbe Stunbe, bie mir nodj bis junt

3)?ittaggeffen bleibt, $u biefen feilen. 5)en Sonntag oerlebte idj feb^r trift; be-

fudjen moßte ic^ 9Ziemanb, id) tief alfo bi« ^ur Xb^eater^eit fjerum, afe feb^r

fc^lec^t ju Wittag unb fab, bann ben SJZajarin, unb in ib^m 5rau ©ird)-^feiffer,

^rau Srelinger unb ^)errn Döring. !^ie @iue fam mir mie ein riefenb^after,

mit 3Kenfc^enftimme begabter ftrofd» oor, bie ?lnbere f>at i^re S«t längft
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hinter fk$, ber dritte ift ein tüchtiger Sharafter-Storfteller, bringt jeboch feine

SRunbung in feine ©Uber, Alle« bleibt eefig. $en SHontag in aller Orrüqe

befugte ich SRunbt'«, wo ich bi« 12 Wir blieb, bann ging ich ju föötfcöer.

liefen traf ich nicht mehr, auf ber Strafee begegnete mir aber feine 5*au,

mit ber ich mich lange unterhielt, darauf begab ich mid) ju bem alten Jierf.

@r ift eben oon einer Jobfranfheit genefen, unb fann nod) feine SJänute aufeer

bem Söette fein, fmftet unb röchelt auch furchtbar, nahm mich aber bennod)

an. Sein ßopf ift in ber Tliat luu-fnt bebeutenb unb feinem mächtigen Auge

hat felbft ber halbe Job ben ®lan$ nicht rauben fönnen; fiegreidj unb unbe-

fümmert um ben 3ufammenfturj ber irbifdjen §ülle leuchtet ber ©eniu« barau«

herüor; e« ift, at« ob ein unfterblidje« SBefen au« bem oberen Stodwerf eine«

$aufe« herunter flaute, ba« unten in Ortammen fleht, ©r ftretfte mir feine

weife #anb jitternb entgegen unb fprad): e« ift fdjön oon ^ntn, bafe Sie

$u mir fommen; Wie ich fic fafete, mar mir, al« ob jwei Safnrfwuberte fidj

begrüßten. Natürlich blieb ich nic^t lange, er bat mich aber auf ba« 2)ringenbfte,

meinen ©efudj ju mieberholen, unb id) merbe e« auch t^un, ba er fchwerlidi

nod> lange unter ben Cebenbigen meilt. @r fdjeint oon lauter Jomeftifen um-

geben ju fein
;
bodj ift fein SBebtenter ober ftamulu« ein recht gebilbeter Sötenich

unb fd>on lange bei ihm. unterliefe nicht, bemfelben beim 3ortgef)en oon

ben aufeerorbentlichen SBerbienften feine« |>errn unb oon bem 35anf, ben ihm

ganj Jeutfdjlanb für bie treue Pflege fdjulbig werbe, in ben wärmften Au«-

brüefen ju fpredjen, loeil biefe unter feinen Umftdnben fdjaben fann. —

«Kein theuerfte« SBeib!

3ft ba« rec^t ? Seit fieben Jagen pilgere ich nun täglich um bie 9Kittag«-

ftunbe auf bie ^oft, bie eine ^albe SDZeile oon mir entfernt liegt, unb nie finbe

ich ein SBlättchen oon deiner $anb, nad> bem id) mich fo tyrtfid) fetjne. SBeifet

$)u, wie mich ba« beunruhigt? SBüfete ich nicht, wie fehr $u ba« Schreiben

fcheuft, ich würbe mich ju Jobe ängftigen, fo aber tröfte ich ,in* m;t oem

©ebanfen, bafe $5u iebenfaH« jur 3«ber greifen Würbeft, wenn wa« oorgefallen

wäre, unb werbe blo« oerftimmt, biefe aber freilich *n °*e neffte Seel*

hinein! 9hm, ich f°ß ^cr eoen ™fy freuen, ich fou* D*0& thätig fein, unb

biefe bin ich $ag unb Stacht, wenn auch wein Arbeiten hauptfächlich im ©efudje«

Stachen befteht. 3<h barf jagen: ber ®runb ift nun gelegt, unb fo gut, baß

er oiel tragen fann, benn bie etnflufereichften «Känner finb für un« gewonnen!

Jie $ubith fommt auf jeben &all *ur Aufführung, ber 93aron hülfen, ber fid?

$ir herjlii empfehlen läfet, hat e« beftimmt oerfprochen, auch Äüftner ift bafür.

2)a« 2ractotum am 3:h pater ift ^ofrath Jeichmann, unb biefer ift ganj auf

meiner Seite ; wir fefjen un« alle Jage unb gehen Stunbenlang im Jhiwgarten

mit einanber fpafcieren, er ift ein fehr lieben«mürbtger Alfter, auch feine ftniu

gefällt mir recht wohl. Auf Jiecf 1)abt ich cinen f° 8uten ©inbruef gemacht,

bafe er mich geftem bitten liefe, ja nidjt abgreifen, ohne noch einmal ju i^m

ju fommen. SRötfcher ift gut, aber fchwach unb linf« unb recht« gebunben,

ohne c« nöthig ju haben. Am meiften oerfehre ich mit SJcunbt'«
;
geftem waren

zed by Googl



mir (Oftermontag) in Segel unb fehrten erft um 10 Uhr jurürf, auch SDiabame

SRott mar babei, bie $)ich feljr oerehrt, oiel mürbe ©einer gebaut, ein Heine«

2Käbd)en, ba« bem Xitele glich, trieb mir bie S^ränen in'« .luge.

©ein

«erlin ben 22. «pril 1851. £ &.

_*ünd>en ben 23. ftebruar 1852.

dHeid) nachbem ich ben ©rief an $idj gefdjlo«fen lmtte, trug idj ihn "auf

bie $oft unb ging \n ©ingelftebt. 3dj traf Um nicht mehr ju .'paufe, aber in

ber S^eater-^anjlei, unb nwrb auf« ^»erjlic^fte oon ihm empfangen, erfuhr jebod)

pgleidj, bafe er bie ?lgne« nicht fo rafd) bringen fönne, mie er im erften _nt«

fjufia«mu« gebaut habe, Darauf mar ich vorbereitet, e« ^anbett fid) ja aud)

weniger um ba« SBann, al« um ba« Ob, unb biefe ftefjt feft. 3<h blieb jiemlidj

lange bei if)m unb erfuhr unter anberen mistigen SReuigfeiten auch bie gan$

unerhebliche, au« befannten (Srünbcn aber nid>t unintereffante
, bafe ber treue,

anfängliche, rebliche ftrana üon Braunau fid> fdjon feljr marmer Empfehlungen

erfreut, ©ann afe id> im j£>otcl unb brachte bie Stunben bi« jur X^eaterjeit

bamit $u, bafe id> meine fämmtlid)en alten SBolmungen toieber ouffucr)tc unb

oon ber «Strafte au« bie Senfter betrachtete, bie einft bie meinigen gemefen finb.

Natürlich (am e« mir lürfn in ben Sinn, ^irictit ju gehen, ba ich i° lauter

frembc SDZcnfc^en getroffen fyaben mürbe, aber ich tonnte bem Suge meine«

^erjen« nicht mieberftehen, biefe unblutigen unb bodj an SSunben unb ©djnterjen

fo fchrecftich reichen Schladjtfelber meiner 3u9etl° menigften« oon aufeen einmal

mieber ansehen. Sag' biefe 9ftemanb; e« ift nur für ©ich- Um fyafb fieben

ging ich in'* $hca*er unb fah' mir, Anfang« oon einem Sperrfifc au«, bann in

©ingetftebt« Soge, eine Oper an. 2Die beiben Sttajeftäten
,
®önig Submig unb

König 2Raj, toaren auch bort, unb e« machte mir einen ganj eigenen Sinbntcf,

fte einanber gegenüber ftu erblicfen, ben einen linf« oon ber ©ulme, ben anbem

recht«, ©ingelftebt machte mich mit *mm ©tofen $afd)er befannt, ber h»et ben

Xon angiebt unb ber noch ganj ooH oon ber Sfnbith mar. Grr meinte, alF

unfere neueren Shramen-Xichter , bi« auf mich, fdjicften nur immer oerfappte

Xeutfdje auf« Zfytattx, benen man glauben fottte, bafe fie etma« ganj Slnbere«

mären; meine Slffnrier unb 3wben hätten« ihm aber angethan, unb er erinnere

fich gar feine« gemaltigeren Cnnbrutf«. (£« ift eigen, mie biefe übemtüthig milbe

^ngenbmerf mirft. — _______

-tünchen, ben 25. ftebruar 1852.

So oiel ift gemife, man hat fricr ernstliche Slbfichten auf un«, auf midj,

mie auf Tief) ; e« ift eine drifi« für un« ba. Ueberleg' $u $ir Me«, mie ich

mir. 3U übereilen braudjen mir un« nicht, aber entfdjeiben roerben mir un«

muffen, unb ich bäcr)tc mit 2lu«nahme unferer ftreunbc, Ratten mir an SBien,
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roo Du fo unwürbig bet)anbelt wirft, unb wo man mir jebe ©riftenj«Duelle $u

oerfdjütten fudjt, wenig ju üerlieren. ©rwäge beibe ©eiten, aber fprtd> ju

Wemanb, abfolut 5u Wemanb. $ier wirft Du bad gan5e grofee 9toUenfac$ ber

©a)röber fjaben, unb wie SBiefeS wirb Mofe beinetwegen in ©cene getm. §ter

brause id) blofc ju bieten, für Did) ju bieten unb id) bin ber 3>arftetlung

fid)er. Daju fönnen wir HUed Dörfer orbentlid) auf» ®enauefte punetiren.

$ort mein Oott, wir gef)en ja nidjt leid)tfinmg, wie unbantbarc SHen-

fd)en, bie 2uft am 2Bed)feln finben; Wir werben ja burd) biefen neuen D>trector

mit Gewalt oertrieben! SBie ernftlia) td) mid) atd einen SBiener betrachtete, babe

id) im 3aljre 1848 wobt burd) meine §anblungdwetfe bewiefen
;

ict) mürbe mein

Seben gewifj nidjt eingefefct tjaben, wenn id) mid) für einen ftremben, einen

bto&en 3ufa)auer gehalten fjätte! 2Ber wirb üon ber fd)önen ©tobt, an bie und

fo Oiele 3at)re fnüüfen, otjne ©djmerj fd)eiben, ober wad tjilftd und, im ^ara-

biefc ju wohnen, wenn wir barin gemartert werben. Daöon weife ba* SEaifer-

lid)e $aud ttid)td, ba« üerftetjt fid) üon felbft, aber bad ift eben bad Schlimme.

?llfo — benfe, fd)reib mir unb fd)weige, benn näd)ftend ftefje id) bor bera Sönig,

wenn mid) nid)t SlHed täufd)t. ßautbad) empfing mid) gteid) mit ben SBorten:

nun, Sie bleiben bod) tjier ? Unb Dingelftebt fagte barauf: ber fdjtoajt au» ber

3d)u(e! Unter biefen Umftänben finbe id) cd nid)t ran)fam, ©riefe für ben

©anberer ober bie Slbenbpoft über 3}lünd)en ju fd)reiben. fiod wirft Shi ja

fommen fönnen in SBien, benn mit ©ewalt barfd freilief) nidjt get)cn. «ber

wenn fie Did) galten wollen, fo müfeten fte Did) aud) anberd ftetlen. Die

Antwort aud ©erlin ift audgefaflen, Wie id) bad)te. Die Dt)ür ftetjt auef) bort

nod) rjalb offen. Dad SWanöoer mit Hamburg Wäre fo übel nidjt; nur weiß

ictj nierjt, wie ftd)'d audfütjren lä&t. Die Darftellung in 3Rüncr)en, roenn fie

audfäat, wie fte foH, wirb f)inreid)en, hülfen nod) jefct jur ©efinnung bringen

unb it)n ju beftimmen, £erm SJceöer bad Honorar ju fd)cnfen, fict) felbft aber

ein ftiaäco. Der 3"fatt begünftigt mid) aud) ein wenig. — — — —

9Ründ)en ben 3. SWärj 1852.

borgen mehr! fd)lo& id) meinen geftrigen ©rief. ®d ift borgen unb icb

fe^e mid) nieber, um Dir über ben geftrigen Dag 9ted)enfd)aft abzulegen. <£r

war red)t bunt. SSormittagd befal) id) Merlei, 5. ©. bie berühmten 9tort-

mannten fianbfd)aften, bie allerbingd ein §öd)fted in ityrer «rt ftnb. «ud)

mad)te id) bem ©ecretair ber t. ®. Oefterreid)ifd)en ©efanbtfd)aft, einem febr

artigen SRann, eine ©ifite; ben ©eianbten, ©rafen ©ftertjaäü
, fat> id) längft

Um t)alb brei Ut)r fuljr id) in bie föefibenj. @d waren aufeer mir nod) brri

^erfonen ba, in Uniformen, mit Drben behängt, id) würbe aber juerft gerufen.

Der König ein nod> junger Wann mit frifdjem ©efid)t unb fel)r mot)l gebaut,

empfing mid) mit ber größten iHebcndwürbigfeit unb behielt mid) für eine erftc

^tubiens fefjr lange bei ftd). 3a) fa™ bad ©efpräd) natürlict) ntd>t im Detail

wiebergeben, aber ed war l)öa)ft intcreffant. (£r fprad) sunäd)ft über bie ^ubitb.

„Dad 2tüd ift eind ber merfioürbigften , bie mir jemald Oorgefommen fmfc:

bie ©irhing, bie ed f»at, ift eine gewaltige; id) t)abe fe^r oiel barüber nacb-
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gebadjt unb mögtc wohl oon 3hncn felbft entmirfett hören, welche 3becn ©ie

$n ©runbe legten." 3<h t^at bog, charafteriftrte bann ba3 ©tüd als ein nach

21rt aller Suflcnbnjerfe ein wenig auf bie ©pifce geftettteS unb bemerfte, bau

ich längft befdjäftigt fei, es im (Sinjelnen umzuarbeiten. w 35a8 tf)un ©ie ja,

baä ©tüd ift in ©ehalt unb gorm fo bebeutenb, wenn ©ie es auch als ein

^ugenbwerf bejeichnen, bafj eS gewife oerbient, fo üiel, wie möglich, hergeftellt

ju werben." $ch nahm nun eine SBenbung unb fagte, bafj e3 mich nicht blofe

meiner fetbft wegen freue, über ein foldje«, bod) immer fehr leidjt mifjju-

üerftef)enbe3 ©tücf aus königlichem üDhinbe bie| Urtheil ju üemefmten, fonbern

bafj ich für bie ganje Siteratur eine Hoffnung baran fnüpfe, inbem bie bra*

matifdje kunft, bie jefct überaß mieber burd) bie überftrengen potitifc^ett ÜDtaaft*

regeln in if)rer (Sntwidelung gehemmt fei, bei einem folgen (5inget)en be8 95? o-

nardjen auf bie fdjwierigften Probleme mit SHuth unb 3itt>erfirfjt auf SKünchen

blicfen bürfe. „äJcein SSater ^at bie bilbenben fünfte $u heben gefugt, id)

wünfdje für bie Siteratur ba« ©leiche &u tfjun, ba$ fd>eint mir nodj mistiger.

Sßor «dem aber ift ba3 $rama meine ^affion. (3n biefem Hugenblid erhalte

ich Don bem Dberft-#ofmeifter ber Königin, bem trafen SBaublanc eine fdjriftlidje

Steige; bafc 3h« SRajeftät mich heute SWorgen um II
8
/* empfangen will; ba ich

mid) nodj gar uid)t gemelbet, fonbern nur gegen ben ftlügelabjutanten be$ Sönigä

geftem ben 23unfd> auSgefprodjen tjatte, bafj id) mid) melben mögte, fo ift baS

äufjerft liebensmürbig. $u leibeft aber barunter, benn nun fann id> nidjt fort-

fahren, unb X>u erljältft ben ©rief einen $ag fpäter. — $)od) nicht, e8 ift fyalb,

eben fomme id) ,^urüd unb will noch fdjfiefjen.) darauf fam er auf bie Signet

SBernauer, unb ich ffiföirte ihm baä ©tüd unb bie fünfte, worin es öon bem

Sörringfchen S8otf#fdt>aufpicI abweicht. „3ft eS nicht gefährlich, an ben $ra-

bitionen, Wie fie nun einmal im SBolfe leben, ju änbern?" 3ch erwieberte, bafj

ich °iefe ©emerfung fehr gegrunbet finbe, bafj ber ©egeuftanb aber nur bann

tragifch fl«fafet werbe, wenn ber dichter fte al3 bie mobeme Mntigone hiufteöe

unb bafj ich Die
fj gethan fyaht. „3hr Vergleich mit ber Stntigone ift fehr

treffenb, unb wer 3hre tttaft befifot, barf auch ru^9 ö*el wagen!" 3dj ent-

widelte meinen ©ebanfen nun näher unb fchtoft, inbem ich fa8*e »
Da fe ^ ftreng

hiftorifch fei, mein SJorgänger aber nicht. „3ch fam noch nie baju, ba§ ge-

fchichtliche 5unbament näher ju prüfen unb e3 freut mich, D ^c6 bü hören
;
h^ben

©ie ©ich öufjer ben (Shronifeu auch oer SReichSarduüe bebient? 3ch oerfe^te,

baB ich äu De^en schwerlich ben SBeg offen gefunben hätte. „3ch ^dtte 3h«eu

biefelben fogleich öffnen Iaffen." $ann fam er auf bie ©enooeoa. w 2)iefe

alte ©efchichte gehört ju meinen erften Kinber - (Sinbrüden unb meinen Uebften

Erinnerungen, ich felbft habe in meinen ^üngüngSjahren fie einmal bramatifch

ju bearbeiten begonnen unb fie auch öotlftänbig ffisjirt; fann benn 3hr ®tU£f

nicht aufgeführt werben?" $ch erzählte bie $>iftorie beS ©tüdä, namentlich

beä (Spilogd unb fagte, bafj ber S)arfteHung nun gemifc nicht* iöernünftige*

mehr im SBege ftehe. w S)aS freut mich, x(b noc^ ^eutc §lbcnb mit meinem

^ntenbanten reben." 9iun noch 9Kanche3 über einerlei, politifche 5)inge nicht

au^gefchlo^en, worüber münblich mehr. (Sr entliefe mich m^ De" ^Sorten: ich

wünfehe, bafe e$ 3hncn no<^ länger bei und gefallen möge, unb hoffe, ©ie nicht
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jum lefcten 3Kat gefeljen $u fmben. Später ^at er fich gegen dingelftebt, ber

it)n beftänbig in'8 dheater begleitet, baljin auSgefprodjen, er fei feit lange oon

einem SKonn nicht fo angeregt morben, mie öon mir, unb mein ffreunb ^at

geantroortet: nun füllten (Jm. SRajeftät erft bie ftrau fennen! 3e|jt gleich ein

«Sprung jur Königin, öon ber idj in biefem 2lugenblid fomme; id) fdjreibe dir

nod) in ber meinen ßraüatte. Sie rooljnt prachtvoller, mie ilir ©ema!)!, t)at

eine munberfd)öne 9(ntichambre in ben fogenannten dichter - 3immern unb ift

eine äufeerft ÜcbenSmürbige fixan, mie ein meiblid)eS SBefen mit einem gan&

eigentümlichen ©efichtSauSbrud, in bem fid) fe^r menig ©eroufjtfein ihrer t)ot)en

Stellung auSfpricht, fonbern eher eine Art Äengfttic^feit. Sie fagte mir eben-

falls über bie ^ubitt) oiet Schöne«, unb über baS, maS fie oon ber Signet ex-

marte, oiel Schmeichelhaftes, aber it)r Terrain fd)eint bod^ ein anbereS ju fein.

3dj machte bafjer auch gleich eine Sd*menfung, fagte, ich fei ju einer Schlacht

herüber glommen unb bäte, barin (einen ©emetS meiner 3uöerfid)tlich(eit auf*

(Belingen $u erblitfen, fonbern ein 3*idj*n meiner &nf)änglid)feit an SJcundjen.

daS nahm fie fet)r gut auf, nun (am id) auf 93erltn, auf unfern bortigen W'
enthalt u. f. m., auf ben SünfterbaH, genug auf daufenberlei. Sie entliefe mich

ebenfalls fet)r freunblidj, empfing midj übrigens nid)t allein, mie ber ßönig,

fonbern in Slntoefenheit beS Dberft*$ofmeifterS unb einer §of-dame. da märe

ber Bericht über bie ÜDcajeftäten, nun noch über bie Soir<5e bei SBogrs. Sie

Ratten eS oufjerft glänjenb gemadjt unb über fedjSjig $erfonen jufammen gc

beten, ich fat) jebodj erft bie erften brei ?Icte ber Adrienne Lecouvreur an; bie

$amböd machte btefj SKal nod) entfd-iebener ben (Sinbrud eines oerfleibeten

SJcanneS auf mid). ©S mar alfo SllleS längft ücrfammelt; SRinifter, ©et}eim.

unb ^ofrätfje, tünftler unb ^rofefforen bunt burd) einanber. 3d) marb auf

eine ©eife empfangen, bafc id) t)ätte oerlegen toerben (önnen, menn baS nict)t

©ort Sob längft hinter mir läge. 3miäd)ft bemächtigte fich meiner ber 3ufti$-

minifter, £>err oon Kleinfdjrob, beffen fixau ich fpäter §u difdt) füt)rte, unb

fpradj mit ©nthufiaSmuS, unb, maS mehr f)t\fy, mit SÖcrftanb, über bie 3ubitlj-

dann ging ich öon $anb $anb unb alte Herren, bie fer)r oft in meiner

Stubentenjeit oornehm auf mid) hcr^b gefchaut t)atten unb mich natürlich nicht

mieber erlannten, priefen fich glüeflich, mich (ennen §u lernen. $>ofratf> ÜKartiuS,

ber berühmte SBotaniler, brachte bei dtfdj in einer Siebe meine ©efunbljeit aus.

der Sllte gefiel mir überhaupt recht mof)l, unb ich öerfprach it)m gern, feinen

donnerstags - dl)ee ju befudjen. die §ofrätf)in df)ierftf) unb bie Srau oon

ßlctnfd)rob toaren meine Xifchnachbarinnen; mit ber lederen mürbe ich fo

oertraut, bafj fie mir (ich natürlich auch ih*e #cirathSgefcf»chte er^äh^c -

die grau ift tief gebilbet unb beurteilte mich fetjr richtig; Tic fagte: manchen

bebeutenben dichter haoc i<h greunb genannt, mit ^laten bin ich aufer$ogen

morben, aber 3hr ^>erä ^f* D ^c^ Q^ö^er, mie an allen, unb baS £>er$ ift an 3hm%n

auch baS ©röjjtc! Sie brachte deine ©efunbljeit aus unb allgemein tourbe auf

ben dag getrunlen, mo auch $u nac^i SÖcünchen fommen mürbeft. 9luch in

^Srofcffor 3Jcarggraff lernte ich einen tief in meine Sachen eingebrungeneu SWann

(enneit, unb mufete ihm oerfprechen, einmal bei ihm 51t effen. Grft um 1 Um*

mar id) mieber im $otel. du fteljft, mein tf)eureS ^er^, überaK in deutfaV
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Ianb weife man jttrifdjen bem SBerfaffer ber ^ubtth unb Änberen $u untertreiben;

nur in SSien nicht. 2Tber fie fotten ihre Subjefte nur einmal auf Steifen fdjiefen.

3$ lege, wie 2>u weifet, auf bie #ufeerlidjfeiten feinen SBerth, boct) mögen bie

guten SBiener ftch baran fpiegetn. — — —

9Jeün<hen ben 8. W&n 1852.

«RadjmittagS um fünf mar idj bei tönig Submig. @r ift noct) fefjr fräftig, hört

jebod) etwas ferner, wa8 bie Unterhaltung mit ihm einigermafeen feejmierig macht.

3ttein ©efprädj mit it)m mar merfmürbig. ©r begann mit einer ©ntfdjutbigung,

bafe er mich fjabe warten Iaffen müffen; ba3 h°tte feine jefm ÜDcinuten gebauert.

$ann fam er auf bie Hgne8 unb fragte mich, ob idj mich treu an bie ®eföidjte

unb ba$ alte SJolfSftücf gehalten Imbe. 3$ antwortete: an bie ©efdjichte un-

bebingt, aber barum eben nicht an ba3 SBolfSftücf unb erzählte ihm ba8 factum,

wie eS in ben ©hronifen aufgezeichnet fteht. @r war barüber fefjr öerwunbert

unb noc^ mehr, als ict) it)m meine 2lnficf)ten über bie %$at feines SßorgängerS

auSeinanber fefcte, wie ich fie bem $rama ju ©runbe gelegt habe, ©r fträubte

fich mit $anb unb gufe, bafe fie notfjwenbig gewefen fei unb rief aus, als ich

ihm biefeS bewiefen hatte: nein, nein, ba« hätte ich ni<^t gefonnt, baju hätte

mir bie traft gefehlt! 3$ erwieberte lächelnb: unb boch hätten ©w. SRajeftät

müffen, wenn Sie am Regiment gewefen wären! — ©r behielt mich fange &««

fich unb theilte mir einige merfwürbige 3üge mit, bie ich nirgenb'8 aufgejeidmet

fanb, j. ©. bafe bie gamilie Siottfmft bis auf ben gegenwärtigen Sag fdjwara

fiegeln mufe. ÜftäfiereS münblid).

SBenn fich'S irgenb machen läfet, fo überftebeln wir nach SDfunthen; bie

Seute hätten und tuer gar 511 gern unb ich glaube nicht, bafe mir8 je bereuen

würben, obgleich wir bann weit mehr in'S gefellfchaftliche ßeben hinein müfeten,

wie bisher, freilich geht fo etwas immer fcfjwerer, als es im Anfang fcheint,

aber unmöglich ift t$ fi<h« nicht. ®ie £>auptfache ift ber Ausfall beS StücfS

unb ich &in nicht ganj fo angftfrei, Wie Dingelftebt, ba bie Gräfte nicht ju-

länglich fmb. Später fommt «Heg barauf an, bafe wir in ber ©egenwart (an

©age) unb in ber £ufunft (an Sßenfion) nicht oerlieren. SJingelftebt benft: was

$>u etwa einbüfeen mufet, foH ich, als ^rofeffor ober SBibliothefar befommen

unb wenn bie «Summe nur biefelbe bleibt, fo ift eS ja gleich, 00 auf ®in*n

ober auf jwei Warnen geht. S>u h flft boch nic^t neue Scfjlechtigfetten erlebt?

— ©S thut mir fetjr leib, bafe $u fchon jefct nach ^Srefeburg mufet; fo fommen

Wir wohl fo ziemlich 5" gleicher $eit lieber nach 2Bi*n, benn hoffentlich bringen

wir bie ?IgneS am 19*en h<*auS! £), wie freue ich mich auf's SBieberfeljn!

»tünchen, ben 12»« 3Ror3 1852.

^ch würbe htwochonbrifd) werben, Wenn nicht eine SKenge Don 3erftreuungen,

benen ich wich nicht entziehen barf, weil eS im ©runbe, ich wögte fagen, nur
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oergotbete Arbeiten finb, midj unerbittlich meinen trüben Stimmungen nüeber

enrriffe. fteulidj ging id), an unferem erften fdjönen Xage, bem geftem gleid)

mieber einer üoll 9tcbel unb ©d)nee folgte, allein in ben ©nglifdjen ©arten, in

bem id) öor brei^e^n %a1)xtn immer fpafcierte. 9ftemanb mar ba, als ber König,

ber (parieren ritt; ringsum sMeS toeiß unb gefroren. Sie id) fo fortfdjlenberte,

fließ id) auf eine ©aumgruppe, unter ber idj einft, bei einem ptöfelidjen Regen-

guß au* blauer 2uft Ijerab, ben erften ©ebanfen jum Diamant gefaßt Ijatte.

9ton führte midj bie Erinnerung weiter unb weiter. £ort entftanb ber junge

Kläger, luer fam mir bie $bee $ur 3Raria SJiagbalena, fuer jeigte mir ©enoöeoa

sum erften SRal ifn* ©efidjt.*) ÄlS id| mieber in ben $ofgarten jurüd feljrte.

bejog baS SJcHlitär gerabe bie SBadje unb marfdt)irte mit flingenbem Spiel öor

ieiner Kaferne bis jur Reftbenj. $)aS gefdjaf) früher audj immer um biefelbe

Stunbe unb, wie früher als ©tubent, fdjloß id) midj an. — — —

SfogSburg ben 23. SRärj 1852.

35er geftrige $ag mar ber buntefte öon atten. 3>eS SRorgenS madjte id?

fünf ©efudje, jum Slbfdneb natürlict). Um ©inS fam id) erft $u $)ingelftebt,

bis Ijalb brei gingen mir fpafoieren, bann aß idj unb tfjat nodjj eine Sifite ab,

um oicr fottte bie StgneS-^ßrobe beginnen. 3<f> fefjrte üorljer nod) einmal in

meine SBofjmmg jjurürf unb fanb eine ©inlabung öon ber Königin cor, um ad)t

jum Xljee bei ifjr ju erfdjeinen. $5iefelbe ©eftettung mar, bamit fte miaj ja

nidjt öerfefjle, and) im Sfjcater gemalt morben, mie idj erfuhr, als idi tyntam.

%d) mormte nun ber s^robe bis Imlb adjt bei unb überließ meinem 5reunbe

baS ©eitere; ber öierte ?lct mar erft f>alb oorüber. üßun flcibctc idj midi rafd)

an unb begab midj auf's <Sdjloß. SDaß id) $ir unb Xeinem Xitele öorber

immer einen Kufe gebe, oerfteljt fid) öon felbft.

(SS öcrfammelten fidj bei 3f)rer SWajeftät jmölf ^Jerfonen, mir alle un-

befannt bis auf Hönniges unb Sfjierfdj, id) aber allen befannt. §d) fanb midj

iehr batb liciniinli in biefeu Räumen, bie loirflid) fo gefdjmadöou* als prächtig

finb. (SS gab jroifd>en mir unb bem £ofmarfd)an bis jum (Eintritt ber Königin

ein red)t intereffanteS ©efpräd), an bem audj ein ^paar Jpofbamen, naiöe SDtäbdjen,

mannen Slntfjeil nafjmen; bie ^ubitf) t|at mieber 9WeS fnngeriffen. Ä1S bie

Königin erfdnen, machte fie erft bie SRunbe, fpradj mit ^ebermann, and) mit

mir, unb ließ bann ben $f>ee feröiren. SRir mürbe mein $lafc iljr Ws-ä-vis

angemiefen unb fie conoerfirte faft mit mir allein, ©ie ift unenblid) liebenS-

mürbig, bei meitem bie liebenSmürbigfte unb fdjönfte aller ftraueu, bie mir fjter

oorfamen, unb braudjte — eine Königin barf id) bod) loben, nic^t ma^r? -

nidjt auf bem Jfjron $u fi^en, um ^oa^ Ijeroor ju ragen. @S war für midj

ein ^öa^ft eigentb,ümlid)er ©inbrurf, bieß anmutige ©emifa^ öon 2c^üc^tembeit,

bie ber ©runbjug ibrcS SBefenS }u fein fc^eint, unb Sürbe, bie ber ^o^e Stanb

il)r einimpfte, am Sljeetifd) mir fo nalj gegenüber ju ^aben.

*) Eergleirfje ba« Webtet: „(Sin öeburtgtag auf ber Neiie" in Hebbel« iommtltAfn

Serien, Cngiiialou^gabc, «onb 7, S. 170.
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9tocfj bem $hec fam ber König, bcr auch augenblicflich oon bcr ^ubitb,

begann. (£r ift ganj üoU baoon unb fprach mit magrer ©egeifterung barüber

ju mir, mie ju Stn^fä- 3d> erhielt Gelegenheit, meine 3bee über bag $)rama

überhaupt, über feinen Bufammenfjang mit ben SBeltfrifen, über ben «Jkobuctiong-

^Projcfe il f. m. ju entmicfeln, mag itm außerorbentlich intcrefftrte, ba er gar

nicht mübe mürbe, meiter ju fragen. Alg ich if>m erjagte, in mie furjer 3eit

bie 3ubitt) entftanben fei, erftaunte er, fam bann auf bie Ägneg unb fagte, er

fönne ben lag ber Aufführung faum ermarten. „35a muß ich jittem, ©m.

SWajeftät!" ermieberte ich er oerfefcte: „Sie hß&en Urfache!" 9hm mürbe

ich ium *Mcn aufgeforbert unb tag nach «nanber, natürlich bei jeber fdjicflichen

^aufe inne twltenb unb ben SBefeffl jum ^ortfe^en abmartenb, faft ben ganjen

erften Act ber ©enooeüa, unb aug meinen älteren ©ebichten, bie fich in ber

s#riüatbibliothef ber Königin befinben, bog Kinb am Srunnen, ben Sonnen-

Jüngling unb bog alte #aug; Alleg mit bem größten Setfall unb crfichtlid)

tiefem ©inbruef. Xann ging ber Äönig, ber fich regelmäßig um 10 fcf)lafcn

legt unb eg mürbe foupirt. Sdj marb ber Königin abermalg vis-ä-vis gefegt

unb erjählte oon Srranfreich, Statten f- »• Um elf erhob fie fich u"o mir

jerftreuten ung, ich burfte aber noch nicht nach $owfe, fonbern mußte fcönnigeg

in feine ÜWontagggefeUfchaft begleiten. (Erft um 1 Uhr mar ich m meinen oier

pfählen; bag Uebrige I)at £ir ber Anfang fdjon gefagt. 93ift Tu jufrieben

mit einem SRanne, meldjer anftatt fich augjuruhen ober in ber SBemauer-Stabt

herum ju laufen, Xir biefen langen ©rief fdjreibt? $olb fyab' ich 9^»<h meine

Äarte gefchieft. Crr läßt mich auf 10 äu M einlaben unb gleichfattg jum

ßffen bitten. 9lun mill ich fe ()
cn » 00 ocn cm ^cm9 magnetifiren fann;

Gott gebg!

£etpjig, Sonntag ben 3»ü? 3u!i 1853.

HReine theuerfte ©hriftine!

©ben fchlägt eg elf, öor einer Stunbe bin ich 0011 5)regben angefommen,

ich hiüu- mein Seaffteaf oerjehrt unb miH, beoor ich mir!) niebertege, Ttr noch

ein fiebengjeichen geben, meil $5u gemif3 begierig bift, etmag oon deinem 9Kann

ju hören. 3<h Dm m oer @tabt Hamburg eingefehrt unb fifce in bemfelben

3immer, bag mir fchon jmei SKal mit einanber theilten, ber alte SBirth, #err

^läfeer, ift noch, trofr feineg fchneemeißen #aupteg, frifch unb munter unb empfing

mich unterm tyov, ich f^ute mich orbentlicfj, ihn mieber ju fehen, benn ich

mergle nicht gern. Untermegg ^attc ich cinc 9ute Gefettfdmft unb unter-

hielt mich Dci meinem £>ang unb 2)rang, mich oon allen menfd)ltchen ^uftänben

jn unterrichten, fefjr gut, namentlich mit einem ^annooeraner, ber feit Dielen

fahren im ruififcheu
s$olen lebt unb jefct, feiner (Sefunbheit megen, in'g Sab

muß. Gg mar ein origineller ÜTtann, ber fcharf beobachtet unb fich energifdj

augbrüdt, unb ich öerfäumte bie Gelegenheit nicht, ihn mit beiben $änben aug*

jupreffen. (Sir ift Abminiftrator eineg großen Gut'g unb ftetlt auf biefem Afleg

auf einmal oor: ben 9tict>ter, ber ohne bag corpus juris auch nur bem tarnen
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nadj ju fennen, ade ^ro^effe in etfter unb Center Qnftanj entfdjeibet, ben

^Ittncifter fämmtlidjer ©emerfe, inbcm er bie ©auern burdj perfönlidjc An-

leitung ju STifdjlem, SRaurern, gimmerleuten u. f. m. madjt, unb jugleidj ben

©ermatter bcr Ijerrfdjaftlidjen Sutoeffa1. bortigen Ißolen trinfen, menn ftc

füllen, bafj iljnen ber Branntwein in ben ßopf ftetgt, rafdj eine ftlafdjc mit

©aumöl, um fidj nüdjtern ju polten, audj prügeln fie fidj bei jeber ©elegen-

$eit aus ©efunb^eitSrücffidjten, mie anbere Seute fpafcieren gefjen ober ©ittarb

fpielen, unb (Etagen einanber au§ Stacke bie ©djmeine tobt $odj genug

baöon! — 3n ©ufcfom Ijabe idj midj nidjt getäufdjt, er ift ein ganj onberer

SJtenfdj gemorben unb mir Ijaben un« oortrefflidj mit einanber oerftänbigt.

SBir maren beibe Xage biel beifammen, geftem afc idj bei iljm unb fuljr bann

augenblidtidj auf ben ©fenbaljn • §of , benn idj fjatte fdjon üorljer gepadt

@3 madjte mir einen eignen (Sinbrucf, jmei lang aufgefdjoffene Söljne, oon

benen ber Sine bem ©ater fdjon über ben ftopf fieljt, mir gegenüber fifcen

ju feljen unb idj erinnerte midj gar moljl, bafj idj in Hamburg grabe mit

©ufcfom afj, als er bie 9?adjridjt öon bcr ©eburt be8 jüngften burdj einen

©rief au3 Sranffurt erhielt. ©r mottte eS nidjt glauben, als idj e3 iljm in«

©ebädjtnifc jurücf rief unb feine ftrau, ein feljr etnfadjeS, naiöeS SBeibdjen, ba3

®ir gefallen mhrb, menn $u e3 fennen lernft, motlte burdjau« oon mir miffen,

mie er fidj benn bei Empfang beS ©riefet benommen fmbe. ftatürlidj ftettte

idj ifjm baä befte 3eugnifj au§. Sludj ein aUerliebfteä Meinet aBäbdjen Ijaben

fie, mit bem titele fidj fe$r gut unterhalten mürbe. ©3 tfjat mir leib, bafe

35u nidjt mit ba marft, er unb fie trugen mir bie Ijerjlidjften ©ruße für £idj

auf, fie münfdjen, bafj mir auf ber föüdreifc sufammen bei iljnen einfpredjen

mögen, unb idj bente e£ ju tljun. 2ludj bie alte |>arfort traf idj auf ber

©rüljlfdjen ^erraffe; fie tagt $tr ebenfalls ba# ftreunblidjfte fagen. ©ufofom'S

lefctes SBort ju mir mar: „in unferS ©aterS $aufe ftnb üicle SBotjmmgen!"

unb ba in uns ©eiben bie ©rfenntnifc gereift ift, bafj toir auf üerfdjiebenen

SBegen baSfelbe fudjen, fo müfjte idj nidjt, marum mir nidjt oon jefct an fotlten

jufammen ge^en fönnen. 5ür fein ©latt fmbe idj i^m ben bitljmarfifdjen ©auer

gegeben, ber fd)on oor mir in Seipjig eingetroffen fein mirb. Wit feinem neuen

Stüd „Antonio ^erej" ^iett er jurücf, roeü er fidj, mie er fagte, oor mir

fürdjte; idj na^m e« i^m aber mit ©eroatt meg, benn idj bin mirfüdj begierig,

i|n nad? bem Vornan mieber im $rama ju erbltrfen. üRünbtid^ me^r. $>en

SKidjel 5tngeto- ^abe idj bei Süttidjau burdjgefefet unb ein ©aftfpiel füf# nadjfte

3a^r, menn eö 2)ir anbcrS gefaßt, ebenfall«; idj fagte bem atten SSinfleT: an

bie SHotiüe, bie Sie bei WMcfmung ber früheren Stüde oorfdjüfeten, glaub' idj

nidjt unb menn Sie midj jc^t mieber jurüdmeifen, fo fe^' idj perfönlidje ©rünbe

oorauö unb fomme nia^t mieber, benn ein orbentlidjer SWenfdj mirft brei 3Ral

mit feinem Stein nad) einem ©aum, ob er ifyn treffe, aber nur ein 9iarr oier

9fta(. 3m ©nreau traf idj ©runert unb fpradj itjn ben näajften SKorgen aus-

füfjrtidjer; bie 3"bit^ fömmt fidjer unb er fpiett ben ^olofemeS unb bie ©eno-

oeoa, auf bie er brennt, fdjettert, menn fte fdjeitert, ftdjer nidjt an firdjlidjen

©ebenfen, ionbern an gemeinem 9ioHen-9tab, inbem @iner bem flnbern ben

©oto nidjt gönnt, ©ut ba& iaj^ mei§, nun geb/ idj bireft an ©aa.
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3n bcr SMlbergaHerie war tct) nur auf flüchtigem SÖejuch, beim ftc war

©onnabenb oerfd|loffen unb würbe ©onntag erft um f>alb ©in« geöffnet, bodj

fc^c td) ^ier überhaupt nur (Sin ©emätbe an, inbem man immer alle« Uebrige auch

an anberen Orten wieber finbet r
unb baju war benn immer noch 3 cü fjenug.

2Bie oermijjte ich $>idj unb 25eine Söegeifterung, al« ich öor Dcr SRabonna ftanb;

nie ift 5)ein Sluge fchöner, al« wenn bie ©lut ber innem ^Bewegung mit ber

Ztyxänt ber Uebermältigung barin fämpft unb 55u foHft ftc auf ber föücfretfe

auf jeben OfaH fehen, benn feiten ftefjt man üor einer ©pifce ber 3Kenfc^t)eit
f

unb nie ohne innere Frucht. 9htn mufj ich fc^tic^cn.

Sorelcij auf bem 9tyetn ben 2!«« 3Roi 1857.

Steine theuerfte ßhriftine!

©eftern fchrieb ich m^ oerflamten Ringern unb mit grüner $inte im ©afttjof

an $>id), tyutt mit ©letfeber auf bem 35ampffchiff, ba« mich nach SWoinj her-

unter trägt. @« gicbt nämlich noch Widttö ju fet)en, tf>eit« weil ba« Ufer noch

nicht fdjön ift, tliciie aber auch, meil ^ er Sfabel noch 8U bicht ift, Wie ba« unauf-

hörlich läutenbe 2Barnung«gIöcfchen beweift, woburdj bie ßoreleo ben Heineren

5ahrS*u8cn tyw gefährliche Nähe funb tljut, bamit fie ausweichen fönnen.

©efrühfrücft f^aU ich ätoei SRal, einmal auf bem ©djiff, herjlich fc^Icdt>t,

unb einmal im £otel, üiefleicht fehr gut, aber ohne e« ju wijfen. Stuf meiner

Rechnung fanb ich nämlich ein $6jeuner angefefct, ba« ich nic^t befteOt unb

auch nic^t befommen fm&e; Anfang« ärgerte ich mich barüber, bann aber bachte

ich: ba« ftnb bie ftbeen, bie höchften ©ebanfen, eine« ßellner«, warum fotlen

fie nicht eben fo gut realifirt werben, wie bie Peinigen, wenn S)u an ben

Nibelungen fchreibft? @« foftet ja nur fünf Silbergrofchen, unb wer weife

benn, ob nicht ade flehten ©ehime burch irgenb einen geheimnijjöoHen ©auge-

unb $ump « Sippen at gebranbfct)a|t werben, wenn ein grofee« arbeitet, fo baß

$u felbft ©dmlb baran bift, wenn folch ein armer $erl bumm bleibt! $er

£om ift wie ein alte« ©udj, in ba« man fich erft hinliefen mufj unb üon

bem bie #älfte fehlt; juerft machte e« mir SJcühe, befonber« in meiner geftrigen

trüben ©timmung, bo<h wuch« ber ©inbruef nach unb nach unb fchwoll sulefct

mächtig an, obgleich e« immer aufjerorbentlicf) ftört, bafj fein einziger £hurm
au«gebaut ift. $ie neuen Arbeiten finb übrigen« hödjft refpectabel unb wenn

in ^reufjen nicht ju früh ein 9tegierung«wechfel eintritt, ober wenn biefer ba«

Söerf nicht unterbricht, wa« gewöhnlich ju gefdjehen pflegt, ba bie neuen Könige

oon ben alten in ber Siegel nur bie ÜRorm aber nicht bie ©pielpuppen ju über-

nehmen pflegen, fo fann ba« SRiefengebäube noch immer fertig werben unb

baburch ben 3)eutfct)en eine emfte £et)re geben. 'Jim %benb war ich 1111 ^hcater
/

weil eine «3ufunft«-3Jcufif, ber Eannhäufer oon Ntdjarb SSagner, aufgeführt würbe.

5räulein 9J?cner au« 2Bien fang unb eine anbere Sfmftlertn hott* ihr öenefij

unb bennod) war'« leer. S)och ift bie Oper nicht ohne SBerbtenft unb üor-

nämlich ein $aar ©höre ftnb oon SBirfung, wa« ihnen bei mir um fo mehr

jur ©fjre gereichte, al« ich fo mitte war, ba& ich faft im ©tehen einfchlief,
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bcnn id) f>artc oottc fed>« unb breiig ©tunben fein Sluge sugetfjan. $a«
©löddjen ift fd)on längft üerftummt unb ber erfte ©onnenftraf)! fällt auf mein

Rapier, meine Söeforgnifc, bafe id) bie SRfjeinreife mit nid)t gröfeerm ftufcen unb

SBergnügcn madjen mürbe, mie ein 931inber, mar atfo ofjne ®runb unb id) fdjliefje

ba« S3tatt
f
um e3 in 9Jcaing ober in granffurt ju ergänjen. 95Ba« mad)t ^Ijr

iefct? Sieljt 3|t fdjon um?

9?ad)mtttag3 um 2 Ut>r, ttmf)renb ber table d'höte.

93i« jefct mar e« feljr fd)ön, aber nun tfntrmen bie SSolfen fid) jufammen,

unb biefc (id) fa^re um tjalb oier Ul)r fort) gefdjafj fo rafd), bafj id) ba« Statt

gleid) mieber pfammen fd)lagen mufcte. £ie SRfjeinfafyrt, ju ber id) fo jufatlig

gefommen bin, mie ber arme 9Jcann jum Sotterie • ©etoinn, ift in ber $l)at ber

©cgeifterung befferer 2Henfd)en mertlj, al« ber gemöfmlid)en Irofjbuben be«

©lüd«, bie au« bem Gomtoir ober ber Söörfe tjeroorgeljen. $on ber $>onau-

Aat)it fdjeint fie fid) baburrf) ju unterfdjeiben, bafc hjer SttfleS bidjter beifammen

ift unb bunter unb lebenbiger medjfeft. Sefonber« Iieblid) ift bie unenbtidje

Spenge oon blüfjenben ©aumen aaer 9trt, bie bie Äuen jum ©arten madjen.

$a« ift ber 23 ort^eil einer fo frühen Steife unb eigentlich ift biefo mein erfter,

ganj frifd)er (Sinbrud, benn id) fjabe bi«ljer faum ©inn gehabt. (£« ift mieber

freunblid) gemorben, mir finb fd)on jenfeit« Gobiens unb id) fteige mieber auf«

SBerbed, um 9?id)t« ju Oerfäumen. ©ine« cfjrlidjen ^uben in 6öHn, be3 erften

®elbmed)fler«, fei nod) gebaut, ber mir für 100 gl. nur 60 Xfjlr. geben mottte,

mäfjrenb id) in 2eipjig 64 erhielt. 911« id) ifnn bie« bemerne, erroieberte er

öerbriefjüd) : bie Seute üerfteljen ba« ©efd)äft nidjt, legte aber fogleid) nodj

3 $f)lr. barauf. 3ft ba« nid)t gut? könnte id) bod) jefct einen Wugenblid in

Tein Limmer fefjen! 3d) mollte mir gern bafür bi« SJfainj ein $ud) um
bie Wugen binben laffen. 9Jad) SBeimar fwft $u fjoffenttid) fd)on gefdjrieben;

lafj' augenbltdüd) ben jmeiten ©rief folgen, e« braudjt ja nur jmei 3«^"' 3"
SJiainj gebe id) biefj auf bie $oft!

l^ainj ben 3. OTai.

3d) fiegle btefj bei bem fjerrlidjften SBettcr, Sftorgen« um fieben in SRaiiu,.

3$or mir liegt ber 93af)nf)of , um 1 1 Uf)r gelje id) nad) foranffurt, bi« batjtu

befudjc id) bie ©tabt. $er geftrige 9iad)mittag berftrid) nod) fefjr fdjön, bei

SBopparb fal) id) eine SBlütf)en«^rad)t bi« fjod) ju ben ©ergfpi^en t)inauf, mie

feit Neapel nid)t me^r, ba« SBilb mirb mir unüergefelid) fein. $afür finb bie

9lebftörfe an ber anbern 6eite freilid) nod) faf)l, aber 93eibe« sufammen bat

felbft ^arl ber ©rofee nid)t gefehlt unb e« fragt fid), loa« fdjöner ift. 9can

lebt roofjl 3^r 1 teuren, mie fdjmerjlid) für mid), bafj £u nid)t in ben ^>aupt-

ftäbten, bie id) berühre, ein s}kar feilen für mid) niebergelegt fyaft.

53cimar ben 6. Woi 1857.

3n Sranffurt traf id) um jloölf U^r ein unb begrüfete gleid) im Vorüber-

fahren ba3 Stanbbilb ©oct^e«, ba? freilid) in ba? 33örfentreiben ber d)riftlid)cn
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unb ebräifdjen ^uben hinein btttft, tote in Italien bie antüe ©tatue in ben

Biegen- unb efelftoO. $iefe ©tobt ift mir, feit id) fic jum testen ÜMe falj,

ju mobern gemorben, fte Ijat eine Steljnlic^feit mit bem heutigen töom befommen,

in bo3 bie tiefte be3 alten audj nur noc$ hinein paffen, Wie bie ©efpenfter in

ben SaHfaal, e3 fetylt nur no<$ bafc man bie etyrmürbigen Slltert^ümer bemalt

unb anftreidjt, ma8 bem ©odenf)eimer %f)ox mit feinem fjerrltdjen Xljurm mirflid)

fd>on einmal gebrofjt f)aben foH unb ma§ bie Harmonie fogar geförbert Ijaben

mürbe. 3)er 9iad)mittag oerftrid) mir äufjerft langmeilig, ba ©onntag mar unb id)

be£ljatb 9ttemanb $u £>aufe traf, fo bafj idj inidj be8 StbenbS fogar in'3 Sweater

flüchtete unb mir — ba§ ©efäugnift öon Söenebij anfaf); überall gäljnenbe ©e-

fidjter, auf ben ^ßromenaben, mie an ben ftenftern ber Käufer unb nirgenbe

ein HKittelpunft, ber bie unter ifirer äfluBe erliegenben, an $anbel unb SBanbel

gerno^nten äßenfdjen ju irgenb einem ©pafc jufammen rief. 8lm SKontag erging

e$ mir beffer, idj fud&te ben Dr. 3orban auf, ber in feinem $emiurgo§ bie be-

geifterten SSerfe an mid) bietete unb biefer liefe mtdj nid)t mieber lo«. (Sr ift

oerfjeiratfjet, t>at oier Äinber unb befifct am $aunu8-*ßlafc ein freunblidjeS $au3

mit einem ©ärtdjen; idj afe ju Sftittag bei iljm unb lernte einen oielfeitig be-

gabten aHann in iljm fennen, ber 93. eben im Segriff ift, eine na$ gan$

neuen unb ttjeilmeife mofjl begrünbeten Sßrinjipien oerfafcte Ueberfejjung be3

©opf)ocle« jum $)rud oorjuberciten. ©r unb id) gingen audj mit einanber

ju ©djoppenljauer. 3dj märe lieber allein gegangen, aber er fannte ben 9$f»lo-

foppen auefj nodj ntdjt unb idj fonnte fein Slnerbieten, midj ju begleiten, nidjt

ablehnen, obgteicr) e£ fid) f)ier um ein vis-ä-vis fyanbette. ©dfjoppenfjauer ift als

grob unb unjugängtidj oerrufen, mie idj e3 felbft bin. £a$ erfuhr idj fdjon

in ©erlin unb ^orban beftätigte e3 mir nidjt nur, fonbern marnte mid) aw$.

$odj idj mufjte au« eigener (Srfafjrung ju gut, meiere« ©eftnbel bergleidfjen

Öerüdjte in Umtauf bringt, um midj abfdjreden ju laffen; eS finb jene ljof)len

©efeöen, bie bem SRann oon ÖJeift eben fo gut i^re auSgeftopften Steiber

fd)iden fönnten unb bie, menn er ifjnen enblict) bie Sljür meift, meil er oer-

geben« irgenb eine SebenSäufjerung oon ü)nen erwartet Ijat, ben ©runb natürlid)

nidjt in fidj felbft, fonbern in iljm fud(jen. 3$ fanD einen äufjerft joüialen

alten £>errn, ber meinte, er fei mit einem 3Kenfdjen ju oergleidjen, ber fictj auf

bem 2:^eater fnnter ben ßouliffen oerfäumt ^abe unb nun ber Solang auf-

gebe, ängftlid) unb befa^ämt baoon laufe; bie ftomöbie meine« SiufeS fängt an

— fefete er f)inju — ma8 miH ber ©raufopf noc^ babei? SQ3ir mürben of)ne

5rage Jreunbe merben, menn id) in 2rranffurt lebte, biefe SRal motlte ia^ blofj

eine $flid)t erfüllen, benn für einen äflann, ber ju f^reibeu begann, alä iaj

geboren iourbe, bin idj ber ^erolb ber ^a^melt. #ier ift 5lKe«; in 9Beimar

treffe idj ben jungen ©oetfje nic§t me^r unb 2)ingelftebt noc^ nicf)t, ia^ merbe

mir alfo einfadj bie Reliquien befe^en, fo meit fie jugänglia) finb unb am
üftaajmittag meiter ge^en. Ob erft nadj 3ena ober gleid^ nadj ^atle, mei§ ic^

nod) nic^t, fo Oiel fte^t feft, bafj id) ^öc^ft ma^rf^einlic^ am ©onntag, jebcnfall«

aber am SWittmo^ mieber bei @udj bin, immer aber be3 SKorgen« fomme.
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©eimar ben 6*» 5Rai 1857.

21 u f einen <5reis.

3tt) ieb,' Xein Jpaimi mit Sorbeern reidi betränkt,

$odi and' Dom Sd)nee be§ 2((ter8 neig umglänjt,

C, taufteft $u, ber SBett, wie $ir, jum (Slüd,

3efct für ben Siran; bie Soden Tir jurüd!

I:i nmrbeft burdj ben 'Kulm;, ber Ii* oerftart,

3>e8 SebenS, ba$ et föfter, boppelt wertfj:

SBarum oerjogt bie 9fatur ben $ret«?

fBeld) einen Jüngling gäbe folrf» ein ®reiä!

9Hit biefem ®ebid)t fomme id) fo eben, I)atb a<$t Ufjr SlbenbS, auS bem

^arf Don SSeimor jurücf unb ba ift e$ für £idj, mein teures SBeib, auf»

gefd)rieben; e8 ift geroiffermafeen an ben alten ©oetfje gerietet, benn mir mar,

als ob idj ilm manbeln fä()e, wie bie ©chatten fid) ju oerbidjten anfingen.

Cafe Tiv meinen heutigen Tai] erjäfjlen, fo gut eS geljt. ©leidi nadjbem idj

2)tr getrieben fjatte, öerliefj id) ba§ £otet unb fudjte junädjft baS ® oett)eict>c

.'paus auf. @S tag bidjt um bie liefe unb ift feineSmegS fo prächtig, atS man

eS ftd) nad) ber ©efdjreibung öorftellt; bie grofje treppe im Innern pafet

burdjauS nid)t jum Stufjern, fie fdjeint au« einem ^alaft geraubt unb bis auf

beffere JBermenbung an bem erften befftn Ort ungefajidt untergebracht $u fein.

(Sie ift übrigeng aud) baS (Sinnige, roaS id) bort gefeljen twbe, benn ftiemanb

tonnte fjtnein unb aud) für mid) mar feine „Drbre" fjtnterlaffen. 3d) ging

nun ju bem ©dnttertjaufe, baS bem ©oetb,efd)en fo natje liegt, bafc bie beiben

ftreunbe einanber bie ©riefe unb .Settel gärten in bie ftenfter »erfen fönnen,

wenn fie fid) ein menig geübt f>ätten. $5iefj ift nun mieber nidjt fo Hein unb

fo eng, als man eS ftdj benft, fonbem freunblid) unb bequem unb fogar mit

einem ©ärtd)en gejterf. (£§ gehört jefct einem Äunftljänbter, ber bie 3*emben

fyerumfüfjrt unb bem man, ba man ifnn fein Jrinfgelb anbieten fann, eine

ftteinigfett abfäuft; td) fjabe eä aud) getrau unb bringe %iti jum @rfa$ für

ifjr Ifjeatcr ein $aar ©über mit. $>ätte id) geaf>nt, wie feljr midj ber ©efud)

biefer «Stätte erfdjüttern mürbe, fo märe idj nid)t gegangen; td) fonnte meiner

©emegung faum SDccifter merben unb lernte mid) oon einer ganj neuen Seite

fennen. Um baS $u begreifen, mufe td) mid) in meine 3ugenb jurüd oerfe^en,

mo ©datier mir über SUTeS ging, 5Bor TOem fein StrbeitSjtmmer bemegte mi$

aufs Xieffte; f)ier ftanb fein (Sdjreibtifdj, «riefe bon i^m barauf, bort fein «eine*

fttaöier, auf bem feine ©uitarre tag, unb bid^t baneben an ber SBanb baS

braune ©ettgeftell, auf bem er oor mef)r atS fünfzig ^a^ren fein ßeben auS-

b,aud)te. o"v übertoättigte mid) unb mid) freute nur, bafe id) feinen Öobn-

bebienten, fonbern einen gebilbeten 2J2ann an ber (Seite fjatte, ber mir l ^ eB,

mid) ju faffen. ©on bem Schiller^aufe begab id) mid) auf ben neuen &rieb-

tiof gur 5ürften-@ruft, mo bie beiben grofjen Xiditer fcfjtafen, bie $eutfd)lanb

unb bae ^eutfdje S3oIf unter ben übrigen Nationen mürbig gemadjt ^aben. 34
ftopfte beim Sobtengräber an, aber id) er^iett feine Slntmort unb mir rourbe

bie $f)ür nid)t geöffnet, id) flaute jule^t in ein'« ber Senfter unb fab, einer

Seictje ins ©efidjt, eS mar ba« £eid)euf)auS. 1a fam eine junge £ame baber
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»on einem ©rabe, bem ifjrer SKutter, ma« ia) ttaa)f)er oernaf)m, ia) fragte fie

unb l)örte oon if>r, bap ia) mia) an ben ^ofteHan im ©a)lo§ menben müßte,

fie jeigte mir fogar ben 2Beg unb begleitete mia) big an einen $unft, mo ia)

nia)t mefjr fehlen tonnte, mie benn bie Seutc t)ter alle fefjr freunbtta) unb ge*

fällig finb. $)er ßafteHan, ein alter äRann, ber noa) mit in 9tufjlanb gemefen

ift unb bort bura) ben %to\t einige 3e^cn öerloren Ijat, ging gtetet) mit mir

jurütf, unb batb mar ia) ©djifler unb ©oetfye fo nat), als man ifmen jefct noa)

fommen fann. @« ift ein eigenes ©efüf)l, cor Siften ju fielen, in benen bie

91fa)c fo!a)er SKenfdjcn ftäubt, boa) ertrug ia) bieg efjer, at« ba« {$rüf)ere.

darauf befaf) ict) bie Sötbliotfjef, bie üiel SRerfmürbige« bietet, unter Änberem

eine SRöna)«futte unb eine ©ibel oon £utt)er, lefetere mit feinem tarnen unb

©emerfungen oon feiner §anb, fo mie eine au« einem ftarfen @ia)baum ge-

fa)ntttene treppe, bura) beren Verfertigung fia) oor mehreren Imnbert Sauren

ein 3Serbrea)er oom Sobe gerettet fwt. 9laa)mittag« befalj ia) mir ben Sßarf

oon Tiefurt unb fpäter ben oon SBeimar, fo bafj ia) meinen Xag gemife gut

anioanbte. Sie Veiten, bie ia) in biefj 93Iatt mit einfege, finb für $ia) in

Tiefurt gepflütft; oon ben' ©argen bringe ia) Xir Sorbeerblätter für 5)ein Sllbum

mit (£« ift jefct jefm Uhr, ia) fjabe mid) entfdjloffen, boa) noa) naa) (Stuttgart

ju gefyen unb faljre um 12 in ber 9taa)t oon bicr naa) ^ranffurt jurüd. Xen

Sftüdroeg nefjme ia) bann über Ulm unb 9tegen«burg unb fjoffe trofcbem äftttte

ber 2Soa)e toieber bei @ua) ju fein. ®ebe nur ber Gimmel, bafe ia) Cotta

treffe; ia) Ijabc fdjon fo manchen Meinen SBerbrufj gehabt, um nia)t ju fürchten,

bafe ia) aua) Um oerfefjle. 9hin, e« fei gewagt, benn e« foftet nia)t üiet! 2ebt

fyerjlta) mof)!!

Seimar ben 22. Sunt 1858.

3a) eilte gleict) in ben 9ieifefleibern gu 5)ingelftebt, ber fia) aber nidjt ju

vmuk, fonbern im Sfjeatet befanb. ging baljin unb merfte, al« irfi bura)

bie Souliffen fufte, auf ben erften 93tid an einem @rabfd)eib, ba« rüftig ge-

f)anbt)abt mürbe, fo mie an ben ©eberben be« alten ©enaft, bafj ia) ben fünften

9lct metner öenooeoa oor mir (jatte. ©tiu*fa)metgen gebtetenb, al« man auf

ben ungebetenen ©aft aufmerffam »urbe unb tyit in'« £ampenlia)t hinein

fRieben toollte, fa)tüpfte ia) in bie an ber ©ette befmbliaje oergitterte 3nten-

bantenloge Innern, um eine SBeife jujufe^en unb bann irgenb einen ©pafj ju

ma^en. Saum aber ^atte ia) mid) gefefct, at« einer ber ©a)aufpieler bie 5Je-

merfung mad)te, baS big Rimbert jaulen fdjeine i§m unpaffenb; ba fu^r mein

alter 5**unb, beffen ^o^eö blonb- braune«, nod) reiajlia) mit paaren bebetfteS

Jbaupt au« bem ^eiligen SJunfet in 9lembranbt»artiger 93eleua)tung ^eroor ragte,

energifdj mit ben SBorten: „9fid)t« ba, ba« ift gerabe feljr fd)ön!" baimifajen

unb ia) flatfd)te in bie ^>änbe unb rief: „ia) banfe!" $5a« SBeitere fannft 5Du ^tr

benten; Xiti fage, baf; ein tteine« S)iabdicn oon ictm 3a^ren °eu ©d)tnerjenreia)

fpielt unb t^n fe^r artig fprta)t. 9iaa) ber ^Srobe gingen mir ein ©tünba)eu

im ^ßarf fpafciercn, barauf führte mia) 5)ingelftebt in einen fttub ein, mo ia)

BtleliD«*««. II. »8
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Si«$t traf. $5iefer mar mittlerweile f<$on im ©rbprinjen gemefen, »eil er gehört

Ijatte, bafc id) ba fei, unb fam mir äufeerft fyerjlid) entgegen; Ijeute effe iä) bei

ifym unb eben jefct — e« ift fjalb elf — toid td) ifjm unb feiner ftürfriti

meinen 33efu($ machen, $ier mein Steifeberidjt. —

SBeimar ben 23 Ü<? 3uni 1858.

Heftern fpei«te idj atfo, Wie $u fdjon weifet, bei Si^t ober oielmeljr bei

ber frürftin SBittgenftein auf ifjrer an einem ©erg gelegenen Hltenburg. Sie

felbft ift eine ältlidjc ftrau, aber ooH geuer unb Seb^aftigfeit, iljre $ot&ter, bie

„^rinjeffin'' ein aufjerorbenilidj feine« 3Käbd>en mit oorneljmen .ßügen unb

klugen, wie fie l)ie unb ba auf ben Silbern be« Sßietro *ßerugino oorfommen

unb wie idj fie im ßopf einer ^Ruffin, beim bie Familie ift eine ruffifäe, am

wenigften erwartet tjätte. S)ie (Sonoerfation war Sittfang« franflöfifd), wa« für

einen <5cf)le«wig* Holfteiner, ber bie neueren ©pradjen in feiner 3u9eno nicr)t

lernt, immer fatal bleibt, bodj fdjwenfte idj fte nad) lifdj feljr balb in'«

Deutfd)e licnnn unb nun ergab fict) ein fo animirtc« ©efpräd), wie id) in SBien,

unfer eigenes £au« aufgenommen, feiten ein« geführt t)abe. $>u weifet, wie

entfdjieben idj jeber Untergattung über meine eigenen Arbeiten au« bem SBege

gelje unb wie rafd) id) abbreche, fobalb mir nur eine üorüberfliegettbe üRüde

ober ein bellenber £unb ©elegenljeit giebt, wenn ftt$ trofc meine« fiaüiren«

bennodj eine entfpinnt. $d) tonn nun einmal feine Komplimente oertragen,

wet^e bie Slngft ber ßeute eben fo au«prefet, wie gewiffe fajwüle <5djweife-

tropfen, weil fie nur Ijerau« gequält werben, um ftdj felbft, wo möglid), gegen

ben Söerbadjt aeftfyetifdjen Stumpffinne« fidjer ju ftetten; idj empfinbe aud) jebeS

SRal ein mepljiftopljelifd)e« ©exogen, wenn id) fef)e, wie fie aufatf)tnen, wenn

fie um bie fdjarfe ©de be« Sd)öneren glüdltdj fyerum finb unb fid) nun un»

geftört in ba« oertraulid)e Clement be« 3eitung«flatfd)e« ober ber Änecboten

fjinein ftürjen fönnen. 2)enn bafe bie SBelt auf pfyuitcalifd)en ©efefcen beruht,

le^rt fie jeber Stein, ber oom 3)adj fällt unb bafe fie etljifdjen ©efefcen unter-

worfen ift, erfahren fie at« Min ber au« bem $ated)i«mu« unb at« ©rwadjfene

oon ber ^Jolijei; bafe fie aber audj oon aeftljetifdjen Oefe^en bel)errfd)t wirb,

aljnen fie ni^t, unb barum lernen fte SRatljematif unb 2Roral, bleiben ber

Shinft gegenüber aber Hottentotten, nennen ben Sf)afe«peare grofe in steinig-

feiten unb machen bem $ünftler, ber fi$ „burdjgefe&t" ffat, tyre fteoerenj, wie

bem Ganbibaten, ber wirftidj angefteat ift, weil fie bie „^ofition" felbft am

®Wbh° 3U fää&en wiffen. £a« Sitte« chatte id) geftern natürlich nidjt oergeffen

unb fo oft ©enooeoa, Subita, 3Raria SRagbalena u.
f. w. audj auf« iapet

gebraut würben, fo Ijarrnädig wiberftanb id); ja felbft eine ^(u^erung, wie bie,

bafj im Sanbaule« ber tefcte Junfe eine« ^eroen ertöidjte, inbem man ben

«t>erfule« im @nfel fterben fe^e, ba| im ©gge« aber ber erfte ftunfe eine«

Heroen fia^ entjünbe, tljat ia^ uodi mit ber ©emerfung ab, e« fei nur be-

bauerli^, baft ein gebilbete« X^eater^ublifum gewö^nlia^ an irgettb einen £"mnb

benfe, wenn e« oon |>«hi tc3 reben ^öre. ßnblic^ mufete id) tnia) jeboa^ er-

geben, Weil id) auf eine fo gebiegenc allgemeine ©Übung unb eine fo grünblidje,
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bi« in« Slttereinjelfte ge&enbe tantmfj meiner eigenen ©adjen traf, bafj ba«

<^egent^ei( abfurb getoefen märe. Seiber überzeugte id) midj balb, bafj meine

lörifdjen ©ebidjte oon biefer tenntnifj nic^t au«gefd)loffen maren, unb wenn

id) mir oergegentoärtigte, bafj e« ruffift^e tarnen feien, bie mir fo oiel Jfjeil-

naf)tne bezeigten unb midj babei eine« geroiffen, für if)re Nation äufjerft fdjmeidjel*

Ijaften ©pigramm« erinnerte, fo üerlor bie (Situation @inige« oon bem (Jrfreu-

lid^ert, ba« fie fonft t)attc. 3d) erfuhr aud) mandje« 9ieue, ma« mid) perföultd)

betraf, au« ifjrem SKunbe. (Eine Oper „3ubit^", gan$ nadj meinem ©tüd,

fommt näc^ften« jur Sluffüfjrung; ein 93ilb öott ©tilfe (wenn id) ben tarnen

richtig t)örte) meldje« ben 9Roment barftellt, roie bie Subttf) au« bem $fjor

gef)t, mürbe mir feljr getobt; bie 3Karia SHagbalena ift in ber Revue ger-

manique franjöfifd) erfdjienen u. f. 1». 3dj blieb bis jum Sweater, bann fal)

id) Maraifj. «Run, id> begreife, bafj ein »trtuo«, toie SJamifon, nad) biefer

fdjeufjlidjen 9lu«geburt be« ©erlinertljum« mit ©egierbe gegriffen Ijat, um fid)

im „SRabfplagen" fjeroor §n rljun, aber menn Zi). 9törfd)er ba« mirflidj an-

preifen founte, fo bleibt nur bie SBaftf, ob man ben äJtonn für einen moraüjdjen

ober einen intettectuetten 2Bid)t erflären foQ.

SBeimar 26. 3uni 1858.

S3eim ftrüfy'tütf erjagte mir SBibmann, felbft ein ©dnoabe, ein f)öd)ft gebilbeter

SWann, aber leiber jugleidj Serfaffer oon oier unaufgefütjrten ©tücfen, eine oor-

trefflidje ©efd)td)te oon Urlaub, in beffen $aufe er früher au« unb eingegangen

ift. Uljlanb sanft fid) einmal mit feiner grau (ber jarte Snrifer tf)ut e« and),

loa« bem milben Iramatifer al« (Sntfdjulbigung ju ©ute fommen mufj!) unb

befd)liefjt, fie baburd) ju beftrafen, bafj er brei Jage lang lein ÜÖort mit iljr

fpridjt. 5)aä halt er aud) reblid) unb a(« s-8eibe nadj abgelaufener $enal-Orrift

bei 2ifdje fifeen, fragt er fie: 92un? ©ie blirft oenounbert auf unb er fragt

loeiter: SKerfft bu ÜRid)t«? ©ie ermiebert ganj naio: 9iein! unb e« ergiebt fidj,

bafj fie, an ba« einige ©d>meigen if>re« ©tummen, bem nur ein ©rbbeben bie

Sippen auffprengt, längft gemöf)nt, in ben brei Xagen be« ©rimm« gar feine

©eränberung gefpürt ftat. 3ft ba« nid)t allerliebft? 9Jadj bem grüljfrürf #of.

«ifiten, fieben ober ac$t. Snjmifc^en mar bei fcingelftebt au« Sutern oom ©rofj*

f)erjog nadjfteljenbe telegrapfjifdje Jepefdje eingelaufen: „©enooeüa am 30^"

tt)ieberf)olen; Hebbel feftfwlten!" £a fpaft 5)u mein unb $ein ©d|itffal für bie

nädjftcn Jage! &benb« auf ber Slltenburg große ©efettfdjaft, mo Si«jt fpielte,

loa« er nur fefjr feiten tljun foQ; ^uinuicv :H(]api Latent, burc^ bie er mid)

atlerbing« aud) electrifirte. Slm Slaoier ift er ein §ero«; hinter i^m in polnifd)-

ruffifa^er National -Jrat^t mit |>alb»Jiabem unb golbenen Jrobbeln bie junge

Sürftin, bie i^m bie Blätter umfdjlug unb i^m babei 5umcilen burdj bie langen,

in ber §ifce be« ©piel« milb flatternben #aare fu^r. Iraum^aft-p^antaftifc^!

hieben mir ein junger $id>ter, ^lbolp§ ©tern, SBerfaffer eine« epif^en ©ebi^tc«,

Serufalem, ba« id) ft^on in ber 3Huft. 3«tung befproben unb gelobt fmbe;

er flog an atten ©liebern unb mürbe tobtenbleidj, al« er mir oorgeftellt mürbe
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ift ober ein gar fjerjiger 3ungc unb oertraute mir, alä ich ifjm burch einige

Scherje roieber ju «t^em nert)alf, bafe er in Zittau, roo er lebt, im lefcten

SStnter SJorlefungen über mich gehalten t)at. ®tn eroiger ftretelauf! SBie id>

einft oor Ufjlanb, fterm fic ie%vt oor mir unb bie noch in ber SBiege liegen,

werben roieber oor ilmen fielen unb fie entfääbigen!

SSnmar ben 1«™ 3uli 1858.

$er ©roferjerjog fam oorgeftern jurütf unb liefe ftd) geftern bie ©enooeoa

roieberholen. ©r bejetgte fcingelftebt fdroit nadt) bem brüten Äct feine Ijofc

3ufriebenl)eit unb liefe mich s»wif(^cn bem fünften unb fechten in feine Soge

herauf rufen. £ier fagte er mir, inbem er meine Serbeugung baburd) abjdjnitt,

bafe er mir freunblichft bie #anb reifte, öiel SBerbinblicheS unb roirflieh ©in-

fidjtigeS über.baS Sttid, meinte, meine SebcnS-Scrndfale Ratten baran root)l mit

gearbeitet unb überreizte mir fobann ben Drben feinet $aufe$, ben SBunfct)

binjufügenb, bafe ich ber Eeoife treu bleiben möge. 2)a3 9tCCc# gefdjah auf

eine fo fdjöne unb tiebenäroürbige SBeife, bafe e8 mich innerlich rührte unb

bafe trf) ilmi, obgleich idi bie Drben luabriidi r.idit barum mit gleichgültigen

9lugen betrachtet fyabe, roeil fie mir $u Ijod) p fangen fcfjienen, roie bem 5ucf/*

bie Trauben, üon £>er$en banfen fonnte. darauf fagte er, er müfete leiber ben

nädjften Xag (heutigen) öerreifen, roüufche aber bodj, mief) noch einmal bequemer,

als e§ in ber Soge gefchefjen fönne, 31t fefjen unb gab mir noch einmal bie

.f>anb. — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
3n aller ftürje (benn je näher id) bem SBieberfehen bin, um fo mehr »er-

läfet mich bie ©chreibluft) noch ba« aBidjtigfte au« ben legten lagen. Buerft

ba$ ©oetljefche $au«. 3d) faf) e3 oorgeftern in ber &rüf)e, ber Sammerberr

oon ©oethe begrüfete mich fcr)on auf ber Xreppe mit einem ©aloe! unb führte

mich bann in ©emeinfdmft mit bem ^rofeffor ©efmeharbt, bem eigentlichen

(Suftoben herum. 2)ie (Sammlungen intereffirten mich wenig, baä ?Me$ hflben

mir in SBien unenblich öiel großartiger, auch fehlte mir $ur Vertiefung bie

3eit. Slber auch bie SBofmgemächer rourben mir aufgefehl offen, roaä nur äufeerft

feiten noch gefehlt, ba* ?Xrbcit$*immer unb bie fleine ©chtaffammer, unb hier

überfamS mich- 3^ faßte: biefe ift ba3 einzige ©chlad)tfelb, auf ba£ bie Xeutfdjen

ftolj fein bürfen, unb ci mar feine 9?eben$art. 91(8 ich «<>4) int ÄrbeitSjiminer

ftanb, ging in ber ©djlaffammer ba$ geöffnete ftenfter ju, unb roie fich in ftolge

beffen ba$ big baljin 00m ©onnenftrahl beleuchtete ©ett aamählich oerftnfterte,

roar ei, als ob ein Schatten burdjä ©emach fchroebte unb fich barauf nieber-

legte. (Sin rounberlicfjeS ©efüfjl! Nachmittag« afe ich bei frrau oon ©oethe:

e$ roar bie britte ©inlabung unb ich fonnte fie nicht roieber ablehnen, obgleich

id) bei ber ftürftin SBittgenftein fchon oerfprochen roar. ©lücflicherroeife fielen

bie Gfeftunben nicht jufammen; id) fanb mich baher bei ber Sürftin, roo man

früher }U 2ifch geht, al« ©eift be« üöanquo ein unb fah ju, um nachher bei

ber ®oett)e roirflich ju fpeifen. ©eftem afe ich bei 2)ingelftebt im Steife feiner

ftinber, oon benen namentlich ein fleiner blonber finabe ganj allerliebft ift; e*
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mar fein ÖeburtStog unb mir fleHten eigentümliche Betrachtungen an. „Söift

Xu mein ©alg?" fragte er fein tcbt)afte«, f(ar«äugige« Keine« 9Jcäbc§en. „3d)

bin nicht £ein Saig, öerfefcte ba« 2>ing ganj piqutrt, id> bin 5)ein birfe« Heine«

SBeibchen!" Studj biefer «Wittag blatte für mich, etwa« oon einem SRärchen ; Ver-

gangenheit unb Gegenwart taufen mir jefct immer fo burc^einanber, al« ob fie

j&ugleich ba mären! — 3etJ* muH noch ein ^ßaar 93licfe in ein S3uct) tfjun,

ba« mir eine ruffifclje Geheime Staat«räthin Seouls gefchieft b,at ; e« finb SBolf««

lieber au« @ftt)lanb. 3<h mcr^e roofjl, fie miß mid) burdjau« fennen lernen,

benn fie hat'S mir fdjon auf anbere SBeife nah fliegt; nun, roarum nicht, tdj

finbe roof)t ein 23iertelftünbcf)en. ©eftern 3Horgen fyabt ich mir an Album«

btättetn ben Arm lahm gefchrieben; e« ift roirflieh, roie $u'« nennft, einc#efce!

TOünajen 3. Hoöetnber 18t>0.

9cadj einem furzen ©pajiergang begab ich mit§ ou fg ^hcater*^urcau
!
wa*

ich bort aber hörte, bemog mich, meine Nibelungen augenblitflich mieber jurücf

ju jiehen. fiaum ift e« nämlich befannt gemorben, bajj man baran benfe, mein

Stüct ju geben, al« mein ebler ©oHege ©manuel Geibel fich mit bem feinigen

einfinbet unb bie ^rärogatiöe für fich in Anfprud) nimmt. 3ugleidj erläßt ber

S'önig einen 93efef)l, mornach bie feit Xingelftebt aufgehobene (bramatifche) ^5rii-

fung«commiffion mieber eingefejjt merben fotl, unb ba biefe nach oen Vorschlägen

ber SBice»3ntenbanj au« einigen königlich öairifchen .ftauptleuten, unb au« ben

£errn ©eibel, ©obenftebt, aJcetdjior !Dceur u. f.
genug, au« lauter Seuten

beftehen mirb, bie . meine perfönlidjen 5einbe finb, fo fonnte ich mich ocr-

fudjt fühlen, mich mit meinem Siegfrieb oor ihr jum ©ramen ju ftetlen. fcamit

ift benn ber 3roecf eine« längeren Aufenthalte« in ÜDcünchen unb mit ihm ber

Aufenthalt felbft befeitigt; auch ift mir bie Sache oöQig gleichgültig, ba ein

Sieg boch nicht ba« Geringfte entfehieben hätte, eine Scieberlage aber auf ba«

nieberträchtigfte au«gebeutet toorben märe. 3)en übrigen Zfytil be« $ag« mibmete

ich ben Shmftfammlungen unb Abenb« hörte ich oen Sibetio. 6« mar ein feit«

fame« Gefühl für mich, in Den ©alen mieber herum ju roanbetn, in benen ich

al« Stubent oor fo oielen, oielen fahren fo manche traurig füfje ©tunben Oer«

träumte; ©Uber unb Statuen maren in ben föeflef ber alten (Sinbrücfe, mie in

einen $lor, eingemitfelt , unb mirften nur burch biefen hinburcf>, gebrochen,

oeränbert unb abgefchroächt ©o gefällt fich ba« Seben im eroigen Spiegeln

unb SBieberfptegetn feiner felbft, roie ber SRenfch ftc^ mit ben Sönen feine«

eigenen SJcunbe« bie Ohren füllen unb gegen bie SDcitlionen Stimmen ber SBelt

oerftopfen fann! — —

München ben r>t«n Sioücmber 1860.

S)er erfte (Sinbrua* ift eben fo roenig immer ber richtige, al« ber erfte

Gebanfe immer ber befte ift, aber ber flüchtig oorüber eilenbe 9leifenbe muß

Digitized by Google



598 —
fid) fd)on an itm galten. So bin id) benn faft nur herum gelaufen, unb in

ber Sieget ganj allein, unb überall begegnen mir bie ,,©d)atten tängft öergan«

geuer geilen", feiet entftanb btefj ©ebid)t; bort jenes, id) treffe faft feinen

©tein, ber mir nid)t ettoaS ju fagen f^tte. Taäunfdjen bann ba$ Weue, ba#

für ba8 menfd)lid)e ©eficfjt, tocld)e3 am alten f)ängt, etmaä unoerfdjämte« fjat;

Äird)en, too einft ©piel- ober Xrodenpläfce maren, ©trafen, roo ©aumc ftanben

!

Unb bie 2Kenfd)en ! ^n ben Strcaben, mo einft ©Delling mit bem pfiffigftumpfen

©ilenfopf fjerum ftof^irtc, mo ©örre§, in einen fd)mierigen ©d)aaf$pelj gefüllt,

einljer fd)Ud) unb Sranj ©aaber, jufammen gefdmürrt, mie eine pufcige ftigur

au« ©ummi-Glafticum, feinen ÜKebitationen über %acob SBöfjme nadjbing, lauter

neue Slfptranten ber Unfterblid)feit ! ©tatt ber SDcnftifer unb s#f)ilofopb,en jur

5lbmed)felung einmal Ufjemifer unb ®efd)id)tfd)reiber, unb eben fo fiegeStrunfcn,

eben fo äufunfiögennf}, mie biefe; id) glaube, ber einzige ÜDieufd), ber auf @rben

nod) an fid) jmeifett, bin id). ^d) nutü beftänbig an einen ©atlfaal benfen;

ber Tanj ljört nid)t auf, aber bie £id)ter brennen nieber unb werben untgetaufebt

Sin ©eibel fdjrieb id) geftem SJcittag ein ^>aar gemeffene feilen, i» toeld)en

id) ü)m meinen ©d)ritt anzeigte, um bem Journal ©efduoäfc $uoor ju fommen:

in Solge beffen ift er jmei 3Kat in meinem ©aftfjof geroefen, o^ne mid) ju

treffen, unb Ijat bann einen anftänbigeu ©rief gefd)icft, in bem er mid) feiner

©emunberung oerfid)ert. 3d) roiß nun auf einen Slugenbticf ju ifmi ge^en. —

Stuttgart ben 7»en «Roüember 1860.

Ten legten borgen ging id) alfo nod) auf ein IjatbeS ©tünbdjen ju ©eibel.

(£r freute fid) fet)r, mar aber etmaS oerlegen unb mad)te mir ader^anb munber«

lid)e ©efenntniffe, bie er „meiner (Sf)re
w anoertraute unb bie aflerbingS in feinen

$erfjältniffeii überrafdjenb genug maren. 9113 2Jcenfd) mad)tc er, mie id) frütjer

aud) fd)on fanb, einen oiet befferen, ja männlicheren ©inbruef, mie als $oet;

im Allgemeinen beftätigt er in feiner innern, mie in feiner äußeren ©rfdjeinuna.

meinen alten ©afe, bafe e3 oiet oortfjeilrmfter ift, beim' fünftlerifd)en Turnier

im Anfang $u menig, als 51t oiel Sorbeeren baüon }H tragen, benn bie

ift grofjmütfng im Sftadjjaf^len, aber unerbtttlid) graufam im 3urürfforbem

Ö(eid) nad) bem Tiner in ber golbenen Traube ging id) jum Toctcr

Orgeä oon ber Allgemeinen 3^it««ö» u°b brad)te ifjm ©itelbergerS ©ud). ©r

madjte mir fog(eid) ein ©egen«©efd)enf, inbem er mir ba8 neuefte £>eft ber

Revue gerinaniqne r)eroor fud)te, in meld)em fid) ein jmar unbebeutenber aber

mot)l gemeinter Sluffafr über meine ©ebid)te befinbet, {ebenfalls ein neuer Sin

fnüpfung* ^unet für ^ßaris, bielleid)t fogar ein günftigeS Omen. Drge« behielt

mid) bi* 9lbenb§ 9 Wjr bei fid), ba er ben „Wadjtbienft" bei bem großen

Journal oerfiebt; er ift ein lebenbiger äufeerft oielfeihger, oon allen jmei unb

breiig Sinben im Ceben umgetriebener SKeufd), ber oft an einen ©ergquell.
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jumeilen auch an einen ©rannen mit gerfprungenen Stohren, ber ba« Söaffer

unnüfc megfitfern läfct, erinnert. ©on mir fdjäfct er bie äRaria SRagbalena.

Spater fam noch ein neue« SRebaction««3Jiitglteb , £r. ©raun, ^inju, ber auf

ber ©teile ben halben „2iebe«jauber" au« bem $opf citirte, al« er mir öorgefteHt

tuar; an biefem Ort feltfam genug. $ie Herren ftefjen mit ihrem 9iebacteur en

Chef auf bem ftufj, bafc fie fein SBort mehr mit if)m reben; mir gleichgültig,

beim ich ^ätte ibn bodj nicht befugt, ba meine #öflid)feit nad) Wllem, ma« oor-

flefatteu ift, mit Kriecherei hätte berroechfelt merben fönnen. — — —

$ari3 ben 14. Woücmber 1860.

3$ bin fett meinem erften ^arifer Aufenthalt um ooße 16 3af)re älter

gemorben unb empfinbe e« febr ftarf. $er grofje ©ueffaften reijt mich nicht

mehr, mie früher, ünb 3metfe fyabt id) ^ier nicht unb fann ict) ^ier nicht haben.

Uebrigen« interefftrt e« mich bodj, ba« $ari«, ba« ich fannte, mit bem $ari«,

ba« ber 9?apoleonibe bergeftetlt hat, ju Dergleichen unb e« läfct fich nidjt per-

fennen, baft er im grofjen Stöt arbeitet. $n $eutfd>lanb mürbe ber blofje

$lan fo oiel Stit foften, mie fner bie ganje Ausführung, unb ber SBijj, ben

i(^ m Stuttgart hörte, bafj e« gut fei, menn bie Sranjofen über furj ober fang

ihren ®aifer fortjagten, meil mir ihn bann aufnehmen fönnten, ift fo übet nicht.

Unglaublich ift e« auch, ftne bie fchon immer fo reichen (Sammlungen ftd) ücr-

mehrt haben; man mirb, menn man fie burdnoanbert, an ben 2Ragnet«berg

erinnert, ber alle« (Sifen ber SBelt an fich jog. ©inen gan$ eigentümlichen

©tnbrud hat ba« Slffprtfche Sttufeum auf mich gemacht; bie ftunft, bie biefe

coloffalen geflügelten Sbiere unb bie übrigen, alle« 3Kaa§ ber s$hantafie über-

ichreitenben Ungeheuerlichfeiten in'« Seben rief, fdjeint auf ein anbere« ©efdjlecht,

al« ba« menfchltche, ju beuten. %n mir ermachte, al« ich öor biefen trofcigen

Ueberbleibfeln öon ÜJtintüe ftanb, ber flehte ßnabe, ber in SBeffefbureu bie ©ibel

la« unb fich oen furchtbaren Untergang ber riefigen Stabt auf feine finbifche

Seife ausmalte. $odj e« ift fo unermeßlichen Schäden gegenüber gar nicht

muhftufomnten ; man hat ein ©cfüfjl, al« ob man an einer $afel, auf ber Sftil«

lionen öon febäumenben unb überqueHenben Staffen ftehen, auf Sturmminb«-

Slügeln oorüber geführt mürbe. Sange brauchte ich, beoor ich Samberg fanb,

ben ich erft geftern c^ftöbertc. feilte, ich idjliefje ben ©rief «Rachmittag«, ^abe

ich bei ber Xocbter bIS SReftaurateur« gegeffen, bei bem ich früher immer mein

befcheibene« $iner einzunehmen pflegte; ich erjählte ©uch oft öon bem flehten

9)?äbd)en, ba« mit jehn ober jmölf fahren bie SBirthfchaft fchon fo gut oerfah.

$er ©ater ift geftorben unb fie fefct ba« ©efchäft, mie ich e&en oon ©amberg

erfuhr, an einem anbern Ort fort. SBie alt mufe ich gemorben fein , benn mie

alt ift biefe« ®inb oon ehemal« gemorben! ^d) hätte fie fo menig mieber er«

fannt, mie ftc mich
; fie faß am Sfenfier unb nähte, ein etma breijähriger ßnabe

framte am 2ifch. Söie fliegt boch 21He« ooraber! ftaum langfamer, mie bie

SBolfenbilbungcn, bie Figuren, Xbiere unb ©äume, am ^tmmel. gür mich ftebt
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feft: id) $abt außer meinem 9ceft 9cid)t$ mehr $u Jüchen unb mir motten e£

fo marm unb io bicht machen, mie möglich-

(Schiefe mir ja Deichte $u; ^ätteft $u aber, ma3 ©Ott üerhüte, $u telegra-

pfjiren, fo abrcffire : Möns: Bamberg, rue Bellevue, 18, Avenue de l'Imperatrior.

SBtlhflmithal ben 18. «ugufi 1862.

Qte mar meine 9lbftd)t, ben ganzen SIbenb unter ben freiließ etroaS bürf«

tigen gütigen be$ 9lucrhalm3*) fifcen ju bleiben unb mict) erft am nädjften

borgen ju melben, ba id) mich fet)r abgejpannt füllte unb ber 9tut)e mirflich

beburfte. Slber id) mar noch nicht bei ber fiebenten S?ik, öl* oer §offourier

bei mir anflopfte unb mir fagte, ber ©rofcherjog habe erfahren, bafj ich an-

gefommen fei, unb er münfdje, ba| id) bie für mid> eingerichtete äßolmung im

(Schloß fogleid) beziehen möchte, tiefem auf ben 5ufj folgten jmei ftämmige

iöcbtente, bie meine dachen aufpatfen foflten; ba blieb benn üftichtS übrig, al*

baö für Did) beftimmte ©latt bei (Seite ju legen unb bie faum geleerte Steife-

Safdje mieber ooll ju ftopfen. 3<h bin t)ier alfo förmlicher ©aft, ber ©rofe-

her^og empfing mich aU folchen perfönlich an ber X\)üv, roo er mit mir ju-

fammen traf, unb lub mich jum Xljee ein. Slbenbd um neun ftettte bie ©rofe-

her^ogin mich ihrem ©ruber, bem ^ringen ber Stieberlanbe üor; bann gab e$ ein

intereffanteS ©efpräch, morin ber ©rofjtjerjog, ber eine Sdnlberung oon ßonbon

unb namentlich oon Sfmtopeare'ä Heinrich bem Sichten auf ber ©ngltfäen

Bftftne machte, fich mir abermals ciU einen SOfann oon feltener ©mpfängiichfeit

unb fcharfem ©lief für ba$ ©igenthümlidje aller Srfcheinungen jeigte. 3<h

mohne parterre unb fet)c auf eine SJcoo^hütte, morin ein allerltebfteS Steh fyenim

läuft; in aller ftrühe brachte ich *hm ein Sudex, ma$ e§ aber

üerfdjmähte, fpätcr machte eine ber jungen ^rinjeffinnen ihm ihren SDcorgenbefucb,.

Leiter für biefj SJcal üflidjtd; bie Jperrfc^aften haben fich flfeid) freunblid) nach

Dir erfunbigt ! SJcorgen ausführlich ! SIbreffire immer nach Weimar ! 6ure SJen'e

haben mich aufserorbentlid) ergöfct.

SBityrlmtthal, ben 23. ttuguft 1862.

$ic ©roßherjogin tt>ut alles 9Högüche, mir ben Aufenthalt angenehm ju

machen, unb labet fogar bloß meinetroegen ftreunbe oon SSeimar herüber; juerft

^carSfmtt» bann (Schöll, bie aber geftern mieber gegangen finb, meil 3hr« ®f*

fd)äfte feine längere 9lbmefenfjeit geftatteten. (Sie felbft fw* mich au T °ic SBart«

bürg geführt unb mir ?We3 erpticirt, ba£ Sd)lofj, bie Silber unb bie 9iatur;

ein 9iene$ leftament, ba3 fie mir im Suther-^immer jum 3lnbenfen fchenfte,

trete ich ^r °b- Sie ift nicht blofj eine eble, fonbem auch eine tiefe Orrau:

ich hatte üor einigen Sagen ein ©efpräch m»* ihr» baS an brei Stunbcn bauerte

) ©aft^of.
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unb ftd) über SlUcä oerbreitete, maS ben 9Benfd)en auf ©rben intereffirt, unb

id) braudjte mir nid)t ben geringften SwanQ aufjulegen, id) fonnte fogar meinen

$>umor matten laffen. Dabei fafjen mir in ber Dannenlmtte, in ber ba8 9iet)

ijerumfpringt. Die ßinber fpielten mit bem Df)ierd)en, fie ftitfte, auef) ber ^ßubel

StemobeuS fanb 3utritt unb mir tieften uns nidjt einmal burdj ein ©emirter

oerrreiben. Der (SrofjfjerjOfl jagt oiel, bod) tjabe idj audj ifm fdjon oft gefefjen

;

mir mirb oon ifmt, mie oon i^r, ein unfaßbares SBertrauen bemiefen. @r

fütjrte midj, als tx oon friner erften $aa)) jurücf fam, auf eine munberfdjöne

Sluäftdjt, baä ©d>malben-9ieft genannt, mo mir lange über Deutfd)lanb unb

beutfdje <ßolitif fpradjen ; ba3 r)attc aber üble Solgen für mid). 2Btr oermeilten

unä närntio) fo lange, bafe mir erft fünf Minuten oor bem Diner in SBiHjelmä-

ttjat maren; nun mufjte id) rafd), triefenb öon ©d)mei{3, Dotlette machen unb

trug einen ftarfen 9tf)eumati3muä auf ber ©ruft baoon, er ift aber fdjon mieber

flemirf>en. #cute, ©onntag, ben 24f*«i, fpeifen mir auf ber SBartburg, bic eine

©tunbe oon Ijier liegt, unb menn ein ©rief oon Dir in SBeimar ift, merbe id)

iljn fidjer am 9lbenb bei ber 9tüdfal)rt oorfinben, benn 3)iar3f)all fragt perfönlid)

naa?. 23ie freue id) midj barauf! SBcnn e$ nadj mir get)t, beurlaube id> midj

9Kirtmod) ober Donnerftag. — — — — - —

«8ilt)flm$tf>al ben 25»«» «uguft 1862.

Um jmei Ufjr 9kdjmittag$ fuhren mir bei fjerrlidjem ©onnenfcf)cin, ben

jebo$ bunfle aufgerollte SBolfen oon fern bebrofuen, in oier Sagen oon 9Btl-

f>elmStf)al ab. SBon t)of)en ^ßerfonen maren anmefenb: Ego et Dax nieus, mie

Jitarbinal SBolfeü ju fagen pflegte, ber ^rinj #einrid> oon $oHanb, ber @ou-

oerneur oon Sujemburg ift, unb bie Damen. UntermegS bie präd)tigften Mannen

unb ^öftren; fdjlanf unb ferjengrabe mie auS ber ^iftole gefdjoffen. Der ©raf

©euft er$äf)lte bie furdjtbare Zeremonie mit ber bie dürften be£ SBeimarifd)en

JpaufeS beftattet merben; ber ©arg fd>roebt über ber . offenen ©ruft, ju feinem

#aupt fiet)t ber #of*9KarfdjaH
,

ju feinen Süfjen ber commanbirenbe ©enerat,

unb menn er herunter gelaffen mirb, üerfinfen ©eibe mit. Da3 SBetter mar in

beftänbigem ftampf mit fidj felbft begriffen, ber Gimmel oerbüfterte fict> alle

Slügenblid, bod) getaugten mir pr ©teile, olme bafj ein Regentropfen fiel. Die

Sartburg felbft liegt munberbar über einem mafnren ftranj Oon üppigen SBälbcru

unb mad>t bem ©litf be3 erften Sanbgrafen, ber augrief, als er bie felfigte $ö$e bei

einer plö&lidjen SBenbung oor fid> aufzeigen fa^: „SBarte ©erg, Du fotlft eine

©urg merben!" burc^ ifyre impofante ©rfc^einung alle Sljre. ©ie lag faft in

Irümmern, ber ©rofefferjog l)at fie mit ©inn unb ©efdjmarf fo glürflia^ mieber

tjergefteüt, baft man xHllc^ für alt galten foßte. @in alter ^ommanbant, ber

ieben ©tein liebt unb über jeben Redjenfdwft 511 geben roeifj, ^inft barin fjerum.

©efe^en ^atte ia^ fie fdjon jmei 3J?al, einmal mit ber ©rojjljeriogut, mie Du
meiftt, ba» jmeitc $Rat mit ©a^öQ unb äßard^all, je^t binirten mir bort, unb jmar

in bemfelben ©aal, morin naa) ber ©age einft ber ©ängerfrieg ©tatt gefunben fjat.

sMe$ mar mittelalterlia^ ; eine niebere Dafel, fleine rot^e Sctbftübje, «Ritter in ^ar-
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nifßen ju ftufj unb ju 93ferbe um uns Ijerum. 8ür miß ein feltfameS ©efübl.

bort bem gemeinen ©efßäft be§ (SffenS unb Trinfenä objuttegen, roo Dr. SRartin

ßutfier, toenn auß in einem anberen ©emaß, bal Finten-Safe naß bem Teufel

geworfen unb thu baburß mirfliß an bie SBanb gematt bat. $er ßommanbant

t&eilte mir eine fet»r fnlbfße, rotrfliß poetifßc ©efßißte mit. (£3 geljt auf ber

93urg jur ^»erbft^eit einmal ein foftbarer SRing oerloren, ben man tro£ aller

Httülje nißt mieberfinben fann; im 5rüf)ling trägt ifjn eine 93 turne um ben

$aU, bie burß ifpt f)inburß gefroßen ift, mie fie au$ ber ©rbe fam, unb ityn

mit in bie §öf)e gehoben t)at. fluin ©ßlujj gab e3 eine tounbcrliße ©cene;

bie ©rofßeräogin oerlangte im ©arten eine fteber, um ein 93iü*et ju fabreiben,

bie Gaftellanin braute fte if)r, aber fjeulenb, mit oerroeinten Mugen, unb man
bann bie £üßentl)ür hinter fiß ju, all ob fie mit Söllern unb Sauern $u

tf>un tjätte. $>er ©rofßerjog fpraß: „3ß barf boß moljl fagen, mal mab,r

ift!" unb fßttfte ifjr ben ©rafen 93euft naß, um fie flu begütigen, ber Somman« -

baut unb Ohränlein oon ffönnerifc fStoffen ftet) an. SBaS roar'S geroefen? Ter

©roltjerjog ii.itte fiß ertaubt, fie auf einige ©pinmoebe aufmerffam ju maßen

unb fie $u erfußen, fie toeg ^u fßaffen, unb biefer „©dumpf cor allen Seuten"

fjatte fie fo aufgebraßt. 3tuf mir baS in'3 ©ebäßtnift, wenn iß einmat gegen

bie SKägbe auffahren null ; ber ©roftfjer^og fott fortan mein Zeitiger in ber

©ebulb fein! ®r l)at mir fyeut morgen einen s

-8efuß in meinem 3intmer gemaßt,

traf miß aber nißt.

Weimar ben 27ft«« ttuaujt 1862.

Um jefyit Uf)r fam ber ©rofefjerjog *u mir unb blieb über eine ©tunbe;

bann mar iß bU jum ftrübjtücf bei ber ©rofßerjogin. ©ie ift eine t)ößu

bebeutenbe Srrau; iß gtaubte fßon ein SKaan oon ifjr ju fmben, twbe e£ aber

erft geftern erhalten. SOtan fann gerabeju s2lQel mit itjr fpreßen; bie Oer-

jßämteften Träume unb bie fulmften ^ßfmntafiecn magen fiß an'S fiißt unb

merben oerftanben. ©ie fagte, fie Ijabc oiet oon it)rer (£r$iefjerin geternt, aber

in negatioem ©inn, nämliß, mal mau nißt tjjjUfl unb lote man Tinge unb

3Jcenfßen nißt befjanbeln bürfe. — — _ _ — — — — — —

.Haben ben 12. September 1963.

«benb* Ijalb * Ubjr.

SHeine tfyeuerfte Gf)riftine!

SBaS iß b,eut morgen fßmerjtiß oermifjte, übcrrafßt miß um fo freunb-

lißer beut Slbenb ; mic iß in mein Limmer trete, begrüfet miß int Tämmerlißt

Tein lieber 93rief! 9ftir qcr)t el toieber toofjl; iß fßlief bie letzte
s?taßt, mie

eine Statte, oon jetjn Uf)r bil fieben, unb nafym um fmlb neun mein s3ab.

gebe jeftt etmal fpäter, tf)eil$, meit 5reunb ©ßulj el mir burß Ttß ratzen

ließ, metjr aber noß, um bem armen ©reife, bem alten ^taliänifßen Ätjt, einen

©efallen 3U tbun. Tiefer fürßtet fiß nämliß fo fel)r, allein im Gaffer ^u

zed by Googl



603

fein, tooju er audj in feinem bülflofen 3«ftanbc alle Urfadje Ijat unb ba bie

Srequenj jefct nic^t mef)r befonberS ftorf ift, fo richte id) miefj fo ein, bafe id)

ifmt ©efettfdiaft leiften fann. <Bo (äcfyerfid) er mir 2lnfang§ öorfam, fo rüfyrenb

ift er mir jefct; er fjat bei all feinen tieinen Sdjroädfen eine roaljre ftinberfeele,

bie itjm an et) au3 ben gutmütigen Äugen fietjt, ift fdjänblicf) betrogen toorben

unb ftcljt ganj einfom in ber SBelt. Sdjrerflidj ! 2Baä ift ein $obtenfopf gegen

einen fofdjen QireiS, roenigftenS für midj!

£er SBriefroedjfel @oetf)e$ mit bem ©rofüjerjog ift curioS genug. £e$ an

unb für firf) ©emidjtigcn entölt er fef)r menig, be$ Gfjarafteriftifcffen um fo

meljr. — —

«aben ben 1f>. September ixH'i.

3n meinem Sefinben §at ftdj Sftdjtiä oeranbert; e8 fjat feinen Sortgang,

gef)t aber audj nidjt jurücf. Allgemein hure idj jebort)
, bafj bie eigentliche

SBirfung fidj erft nadj bem SdjIuB ber (Sur einfteDt 2>amit motten mir uns

trotten. — — — — — — — — — — — — — — — — — —
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€pilog

Hebbels literarifdjem Hacblafj.

3n oorgerücftem sXltcr, nach mehrjähriger ©efe^äftigung mit bem literarifdjen

s
Jiadjlaffe fttiebrieb -frebbelS, genöt^igt ju meinen jeitgcfdnchtlichen un0 anber«

roeitigen fritifchen Arbeiten jurücfyuJehren ,
bringe id) meine $f)ättgfeit für ben

leiber ju früh tynflefdjiebenen Sreunb 511 einem öorläufigen 3lbfdjluffe, inbem

ich mir üorbehatte baS noch « meinem Seftfc befinbliche SBaterial entmeber

fpäter fclbft p bermerthen, ober jüngeren Straften ju überlaffen. 3n ben „Sage-

büchern" unb in ben sroei ©änben „«rtefmechfel* liegt ba$ SBidjtigfte ber un^

gebrueften Lintert äffenfe^aft Hebbels oor; einiger Reliquien fott f)i« not*) &'*

fonberS gebaut merben, mährenb bie ©riefreihen bie tuetter ju oeröffentlichen

mären, menn fie $um $heil auch minber berühmte tarnen tragen, feiner Qtit

eine miflfommene ©rgänjung bea bisher Sßorliegenben fein merben. (£s ift eine

anerfannte Xhatfache baf? ba$ bieber au3 .§ebbel3 Uiadjlafe ißeröffentlichte er-

heblich >ur ©chä^ung feines gefammten 3Befen8 beigetragen fyat unb biefcS (Er-

gebnis ift ber fctyönfte 2of)n für ftämpfc bie in meiner ^ugenb begonnen, mir

noch im Sllter bie Pflicht ju nachftehenben (Erörterungen auferlegen.

Hebbels erfte SBirffamfeit fiel in ba$ lefcte 3ahr$ehnt oor ber Februar

unb SKär$ - SKeooIution. DaS geiftige fieben in Deutfdjlanb mar noch borjuga-

meife tion p{)itofopf|tfc^en Problemen unb bichterifdjen ©enüffen eingenommen,

Daher eine jiemlich unbefangene, $um Sheil enthufiaftifche Aufnahme ber erften

Dramen: ^ubith, ©enooeoa, 9Haria äftagbalena unb ber lörifchen ©ebicfjte, beren

perlen SWänner mie Uhlanb fofort hera"$fanben. Daher auch bie SBegeifterung

ber jungen Seutc bie in Italien unb in 2Bien §ebbel perfönlich fennen lernten.

Kaum h^e er in SBien eine Stätte erreicht in welcher bie ©ectenfämpfe feiner

^ngenb einen Slbfdjlufe finben tonnten, al3 bie gan$e Sltmofphäre (JuropaS eine

anberc mürbe, Seutfcfjlanb, ju melchem Ceftreicf) bamalä gehörte, ermatte ju

mächtigem politifchen Seben, ^ß^tlofop^ic unb Shmft maren fclbft ben Dornet)

meren ©eiftern nicht mehr bie £>auptbcfchäftigung unb ba bie Demofratic ftd)

ber früher eingeichränften treffe bemächtigte, fo mürbe namentlich bie Didrtfunft

ein ©emeingut ber #albbilbung, bie orgauifdj SntftanbencS auf ben Stopf ftetlte

unb ber e$ rocit meniger um eine gemiffenhafte DarfteHung beS lefcteren al*

um bie ©elegcnhett 511 thun mar ihre eigenen jerje&enben Sehren unb oermeint-

liehen „geiftreichen" Einfälle p Sage ju förbern. Da$u famen noch folgenbe
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erfchtoerenbe Umftänbe: #ebbet felbft gab burch baS „Srauerfpiel in «Sizilien"

unb burdj bie „3ulia" feinen Gegnern Gelegenheit ihm eine SluSartung in*

©igarre oorjutoerfen
,

mäfjrenb ilm bie öftreic^ifc^en 3>emofraten reaftionärer

Geftnnungcn befcf>ulbigten , tueil er fortfuhr baS treiben beS SfiMcner ©tragen-

Röbels unb feiner Anführer mit männlichem 2J?uthe ju geigein. $auernber als

biefe ©erbächtigungen mar noch bie SBirfung ber XljStigfeit Hebbels auf bent

gelbe ber fojialcn unb äftfjetifchen ftritif, bie Ijier eine nähere HuSeinanber-

fefcung oerbient.

Hebbel ift als ftntifer bisher fet)r ungenügenb gemürbigt toorben. StngefidjtS

beS oöttig ungerechtfertigten SBottourfeS, ben man ungläubiger SBeife oon feinen

Gebieten felbft ableitete bag er met)r Genfer als Dieter fei unb ber barauS

eniftanbenen SBertoirrung
, fdjienen fogar feine (Erläuterer ein genriffeS ^ntereffe

ju ^aben fich nicht aßjubreit über fein fritifcheS Vermögen auS^uloffen. $ie oier

legten ©änbe ber Driginal-ÄuSgabe feiner fämtntüdjen 2Ber!e enthalten nun aber

eine 9teit)e jum urfprünglich in ^citfe^riften erfduenener „SReifeeinbrücfe",

„Stbhanblungen jur Theorie ber ®unft", „Sharafteriftifen", „firitifen", „Öiteratur-

briefe", unb „©unte Auffäfye" bie allein genügen mürben ihrem SBerfaffer einen

herborragenben $fafc in ber beutf(hen Literatur ju fichern. 3n ber SBirfung

biefer geifteStiefen , Don Ironie unb 2Bt& fprubelnben Arbeiten, bie fich auf

einen bebeutenben tytil ber bamaligen literarifchen Srjeugniffe erftreefen unb in

ber ber nach unb nach befannt gemorbenen Epigramme ift ein großer %1)tit ber

Giftpflanzen ^u fudt)en, mit benen bie Seitgenoffen ba« fieben Hebbel« ju oer-

gäaen unb bie öffentliche Meinung $u fälfajen fuchten. Slllen fünftigen

©iographen Hebbels fei ^ i e 1: tn i t eine Prüfung unb fachliche

$arftetlung biefe« bielfach oerfchlungcnen SBer^oItniffe« um«
fomehr empfohlen, als fie gleichzeitig bon h<>h em fulturljifto«

rifchen 3 n * ereffe ift.

lieber bie bei Hebbel jur ©rfc^cinung gefommene feltene SHifchung oon

Unmittelbarfeit unb Sßerftanb fyabt ich mi(b m °er ihn betreffenben Wbhanblung

in ber „Allgemeinen 5)eutfchen ©iograpfne " eines 9flät>eren auSgefprochen.*)

§ier möchte ich in b"fer ©eziefwng nur noch «tt* Erfahrung toieberholen

bag baS unbefangene Urtt)eil, namentlich in äftt)etifchen fingen fehr feiten ift

unb bag es menn ein fcfjmufciger Naturalismus fortfährt bie ©ingeroeibe ber

^ugenb ju oergiften, immer feltener werben mirb. Hebbel fagt bei einer ge-

miffen Gelegenheit: „SBenn man ftet)t mie toiberfprechenb bie Urtheile finb bie

über ein unb biefelbe äfthetifche fieiftung gefällt merben unb ftch überzeugt hat bag

fie fich oft fo toenig oereinigen als auf SöilbungSloftgfeit ober unlautere äRotioe

äurnefführen laffen, fo möchte man an ädern fritifchen ©emühen oerjtoeifeln.

C?c- lägt fich auch burdun:- nicht läugnen bau baS geheimnigootte Gefefc ber

SSahloerroaubtfchaft fich °em SSrunftroerf gegenüber eben fo toohl geltenb macht,

toie es baS SBerhältnig beS SJienfdjen jum 3Kenfchen beftimmt unb bog bie grünb-

lichftc Xemonftration niemals eine einmal oerfagte Neigung einflögen ober einen

*) Sreffenb äugert Ued>tri$ in feinem Schreiben öont 10. 3<»nuar 1855: „®ie füllen

PhantafieöoH, ouc% »enn Sie benfen; ©ie benfen, auch wenn Sie ptfantafaen."
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einmal öorhanbenen SBiberrotllen beftegeu wirb. Denn biefeS ©efety ift ja eben

9ctd)tS als ber inftinftiöe SluSbrud ber 9cothwenbigfeit bte allem 3nbioibuetIen

innerhalb bem 91ttgemeinen feinen fireiS anroeiS't, bie if»n bie befreunbeten Ele-

mente aus benen es ^ernortrat, jur Scafjrung unb Chrquicfung jufütjrt unb es

öot ben feinblichen, bie es üemidjten mürbe warnt.**) 3n einem ähnlichen

©cbanfengange fc^rieb SBilibalb SllejiS fchon am 4. Januar 1844 gelegentlich

feine« SBotbemar: „3a, was fjilft es, bajj ich bie ©efdjichte fo herausgearbeitet

^abe ba& fic ©ef Richte im Vornan bleibt unb nicht in @efct)ichtcn jerflicfet.

mer lieft eS? einige - bie ifritif ift überall günftig — aber baS ^ublicnm!

($5aS publicum finb eigentlich nur ßeferinnen!) $>ie fieferinnen wollen Stieb*

liebes, ©efchmeibigeS, 3ntereffanteS — nic^t grofje ^iftortfe^e ©eftalten; baS

®rj um iljrc ©ruft umfchliefjt freilich auch ®efüt)le, bie fic fät)ig mären ju

empfinben; aber eS ift ju unbequem, burdj baS ®rj ^inburc^^ubrirtgen.

"

3<h fönnte bie Einführungen hier häufen um nact),>iuweifen baß Scanner

oon t)ör)er poetifdjer ^Begabung unb eble empfangenbe Naturen ganj fo füllten

mie ber bem biefe Slbt)anblung gilt ; aber eS brängt mich in 9cact}ftehenbem über

bie Äbfchäfcung Hebbels meine eigene Anficht aufstellen: ©S ift ein Ofe^tgriff

bie ©runblinien ju Hebbel« ©efammtbilb auS ber materiellen Hrmutb, feiner

3ugenb ju fammeln. Die a t) r t) e it ift oielmehr bie bafj baS © c^ief-

fal ihm au ben ernfteften (Slementen be« Sebent bie Organe
oerliehen \)at fie ganj in fich aufzunehmen unb bafe baburch

foroohl biefe wie jene gefchärft mürben, ©erabe bie Srmuth
mar eS bie ihn bereicherte unb beSlwlb habe ich mich auch ftetS bemüht

ihn nicht nach feiner Slrmutt) fonbern nach feinem flfteichthunt aufzubauen.**)

SDcetjr noch a^ °ie Tagebücher miberlegt ber Sörtefmechfel bie Hebbel früher

gemachten Vorwürfe oon ©elbftübertjebung unb Schroffheit. $lm 27ten (September

1857 fdjrieb er an STlauS ©rott): „%<fy bin in ganj $eutfdjlanb als ftolj unb

unzugänglich üerfchrieen, meil ich «ber bte ^mnberte oon Trauerfpielen :c. bie

im flaufe beS Jahres gebrudt ober ungebrueft bei mir eingehen, meine Meinung

immer aufrichtig abgebe. Elber ich ha°e noch nie oemommen, bafe Offiziere,

bie oor ber ©flacht ju ©enerälen erhoben mürben, üiel leifteten, unb ich »iD

Ten fehen, ber baS mirflich Vortreffliche bereitwilliger anerfennt unb mehr bafür

thut, mie ich."

Ein Sichler fchrieb er am 12ten Wooember 1852: bin ber SJceinung,

ba& äfthetifche Urtt)eile fo gut, mie jebeS anbere, bie ettnfehe «erantmortlichfeit

*) SluS einem tofen statte oon Hebbel« &anb, o$ne bafj ich mid) im flugenblide

erinnern fann, e$ bereit« gebrudt gelefen ju haben.

**) 3n ber umfaffenben Elbhanblung über Schiller« SJriefroechfel mit Körner, Sämmt-
liehe SBerle, 93b. 10, S. 2»>6 fngt Hebbel: „9Ran legt ber Elrmutb, ju öiel ©eroidjt bei,

wenn man meint fie fönne latente xrbriitfen, bie nicht auch unter ben günftigften *er*

hältntffen unbebeutenb geblieben mären; baS fann fte nidjt. Sie hat nur auf bie Stiftung

(Sinflufj, bte bie Talente foäter nehmen; tiefer einflujj ift aber freilich fo groß, ba& ber

SWenfch, tr-::tu er jum oolleu ^enmgtfeiu gelangt, feine gan^e fittliche Straft aufbieten muß,

um ihn mieber ju befeittgen, wenn er nidjt 3eitlebenS UnerquidlicheS herDorbringen miD."

liefen Sieg hat nun aber fcebbel* mächtiger öeift glänjenb baoon getragen unb auch

ber »riefwechfel beweist baß er felbft in ber SBiebergabe beS Sarteften 9»eifter mar.

Digitized by Googl



607

in ftdj fdjliefcen, id) fdjaub're bei bem ©ebanfen, bafj auf meinen SluSfprudj f)tn

irgenb ein unreifer 9ftenfd) feine 3"fonft auf ein Talent grünben fönnte, baS

er nidjt beftfct, unb lobe nur, ma3 löblid) ift. $)aä madjt mict) berfjafjt unb

e3 ift eine etnfadje Solge, bafi man mid) $u biScrebitiren fudjt, benn wenn ict)

Wityä meb,r gelte, mirb meine SReinung natürlich auc$ nidjt ineljr fäabcn."*)

ßünftlerifdjer ift biefeS ©laubenäbefenntnifj unb Hebbel« ©tanbpunft überhaupt

in na^fte^enbem tängft gebrueften ©pigramme geftaltet:

w .§ödjfte3 Kriterium ber 93 Übung."

9ftand)er ift efjrlid) genug, mit (Srnft unb ©ifer $u prüfen,

2Ba8 er ift in bem ßreiS, bem bie Watur it)n beftimmt;

• SBenige t)aben ben aButl), ben ftreiS ju prüfen unb reblid)

3u ermitteln, roie oiel biefer im größeren gilt.

Xie in biefem Epigramme auSgefprodjene ©rfaf>rung Ijat auf |>ebbet8 Ceben

eine faft tragifdje SBirfung auggeübt. Xer engere fbctii oon Sreunben ben er

in SBien blatte, löf'te ftdj wie mir Hüffen plöfolict) unb eine nähere Unterfudjung

ber Urfadjen fübjt jur ©emifjfjeit bafj bie aOerbingä oft unbequemen Stnfprücr)e

Hebbels ju überminben geroefen mären, bafe aber bie «nfprüdje feiner greunbe

auf Unfterblic$feit in ber unmittelbaren 9*ät)e Hebbel« eine (Sdjranfe fanben

bie fie gu einem 9tüd$uge auf fid) felbft beftimmten. **) ©retgniffe ber 9trt ftnb

pfpdjotogifdj oiel $u natürlidj als bafj fie f>ier im minbeften getabett werben

fottten: bie jungen fieute glaubten OoQfommen \u merben menn bie unmittel*

bare Sßäfje Hebbels fie nicf)t mef)r erbrüdte unb nun fjat baS ©djidfal ti aber

fo gefügt bafj bie ooUfommenfte Arbeit bie ©mit Mul] Iiinterfaffen f)at in ber

©iograpt)ie Desjenigen beftanb ben er um fid) $u OerooQfommen oertaffen blatte.

©cr)on ber ljodjgebilbete unb feinfüf>Ienbe Söerfaffer be$ ©djluffeS oon &uf)'$

#ebbeMöiograpl)te bemerft bafj #ebbef in ©mit $ub/3 Slbfctueb gleidjfam ben

ber Sugenb felbft gefefjcn fwt. <5o fct>t bie« ber begabten SRatur £ub/S jur

©b,re gereift, fo erfrfjütternb ift ba« Beugnifj baS id) über biefen Vorgang in

Hebbels nad&gelaffenen papieren finbe. ©3 tautet:

(Epilog tum Simon oon ntlint.

sBa$ fdjiltft unb fludjft Xu, Simon oon Vltlien,

Stuf ©ott unb SBett, ald mär' 2)ir oiel gefcb>fjnV

2Ba8 hat fie Xir getfjan, bie eble Sd>aar,

%'\t Tag unb 9iad)t um 3>id> oereinigt mar?

©ie leerte treu ben fdjäumenben ^Jocat,

80 oft Xu minfteft, bei bem 3ubel.2Raf|l,

*) ©elegentliä) eines mit $an£tid eingetretenen 9Ri&öerflänbniffe$ fdjrieb §ebbel

am 4. SJejember 1857 an lebrot* oon $ruttt: „3dj bitte Sie @iaj biefed Blattei übtxaÜ.

ju bebienen tuo ia? ettoo einer 6(b,roff^eit angetlagt »erbe bie meiner SRatur unb metner

39ilbuna3ßufe gleia) fern liegt, wenn man ftö> nia^t gegen mieb juerft oergifet."

**) Unentwegt blieb ber aud) mir unoerge&lia^e 3"liu* ©tafer, öon weldjent Hebbel

am 25. 3uli 1858 an ftub, fdjrieb: „unter aflen mir betannten miffenfdjaftliajen Äöpfen

ftefjt er ber «ßoefte am nä^ften."
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Sie nafjm ben v$er(enfdnnud Don Seiner «panb

Unb audj baS ^urpurfarb'ge Sßrad)tgemanb,

Sie fainmelte Sein ©über unb Sein ©oft>

Unb fjielt e$ feft, als Su'8 jurütf gemoHt.

Su fpielteft bie Fortuna ofwe $>orn

Unb bift am £iel: ma$ foH Sein blöber Born?

2BaS Sir audj burdj bie fdjlaffen Singer rann:

Sein Sropfe Seines SdftueifjeS fafe baran,

Su marfft e3 weg, als fdjafft eS Sir nur $ein,

Sir mar eS sJ?idjtS, maS fonnt' eS Snbern jeün?

Ser SBein, ber jeftt in fremben $lbern podjt,

•JBarb nidjt in Seinen eig'nen auagefodjt,

Su ftrömteft feine Don ben Sfjränen auS,

Sie fid) im SDJeer öerfteint jum ^erlenftraufi,

Unb aud) baS ©olb, baS fie oon Sir geerbt,

Sarb niajt in Seinem »Inte rotlj gefärbt.

Su Imft, erfenne reuig Seine ftylifft

Süiel abjubüfjen, boeb, ju rädjen nidjt,

9iein, gieb ein ©aftmab,!, mie ber sJklican,

Unb baS nic^t blofe, menn Seine &inber nalm,

3erfdjli&e, reinfter ©rofimuth, Sir bemujjt,

SRit eignen Jpänben Sir bie Dolle SBruft ,

Unb tränte mit bem beften fiebenSfaft,

Ser Sir entquillt in Seiner |ö$ften Straft,

Sen 3Henfd)en'3gel, ber fid) an Sidj Ijängt,

SSie fidj baS 9täbertfjier jum «Baffer Drängt;

SBirf Seine ©lifce in baS leere #irn,

©e&' Seine fiidjter Dor bie fladje Stirn,

©efeele einen feiten ©rbenflofe,

Unb mirb Sein Slbam enbli^ ftarf unb grofi,

So nimm als fiolm ben erften Seulenfdjlag

93on ifnn entgegen, ben er führen mag.

?lud) bann nod) ^atte Seinen ftlud> jurürf,

Sodj mert' Sir, menn $u fpät aud) für Sein ©lud:

Su fannft auf ©rben deinem eine tradjt

JBom SRüden nehmen, ohne i!nn bie SÄadjt

&u geben, eine boppelt fd)mere Saft

Sir felber aufwiegen, unb er fjafct

Sen Detter meiftenS Don ber Stunbe an,

2Bo er ben #elfer«2lrm entbehren fann!

23. SRärj 63.
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©o furchtbar flang nod> brei Safere nad> bem ©rudje ba« ©reignifj in

<pebbel« »ruft roieber. 9Rag ber «ffeft fjier immerhin bie SBtrfung be« lieber»

triebenen madjen: bie tief üerlefcte Sßatur bie ficf) in it)m auSfpridjt burdjbringt

unroiberjteljlid) bie unfrige. 2lm Slbenbe feine« Seben« ift Hebbel ju bem ©e»

ftänbnife gefommen, bem ät)nlidj ba« oor fötrjem bie Königin (Slifabett) öon

^Rumänien in itjrem tief fttmboliföen SRctfter 9Kanole in flaffifdjer @infadjt)eit

niebergefdjrieben t)at, inbem fie bie Sürftin $)e«pina fagen läfet

:

„SJcan lernt e« auf bem 23jron in (Sinfamfeit

SRit Wüte felbft ,yi geijen."

SBetbe Dtdjter t)alten, roie man fiet)t, it)r innere« Sieben unb nidjt bie irbifdjen

Sdjäfce für ba« §ödjfte loa« fte au«tt)eilen fönnen. ©oldje Stetten, mögen fie

nun in ©pilogen ben $ern ber poerifdjen Straft jufammenfäffen, ober in Dia-
log e n ba« organifdje ftortföreiten einer #anbhmg bejeidmen, aeigen ben magren

unb (rote bie ©ort af« mit ben Ijöcfjften ©oben geijenb barftettenben fieute fidj

auäbrüden, fid) aber eben be3t)atb über it)r ©djicffal nid)t beflagen fottten) „gott-

begnabeten" $i$ter. Stuc$ erinnern micf) ©ebanfen ber Slrt unb geroiffe ©igen-

tf)ümlict)feiten in ber ©pradj - 93itbung §ebbel« an bie nacf|ftet}enbe ©teile au«

einem roenig befannten SBudje*): w S)er 2Renfc$ fann jroar ©eifrige« füllen, ben

Slu«brud bafür mufj er aber au« ber ftörperroelt nehmen. 6« ift biefe« baS

©etjeimnife be« SB orte«. ©« roar ©efüt)l urfprünglid) ein ©ef>eimnij}, ba«

©ort hat e« nadjt)er nerratlien. <£« rourbe fpäter ba« SBort fetbft atlbefannt,

bie Allegorie fjat e« roieber in ein @et)eimnij} oerroanbelt."

9ler)nlidj §ebbel: „$ie ©pradjbilbung ift feine«roeg« au«fd)licfilidj ein logifd>er,

fonbern ein £eben«projefc. — Slbelung unb ßampe Ratten feine $lt)nung baüon,

bafj fia) in ber ©pracf)e ba« SRofterium ber ©djöpfung roieberfrolt, unb bafc fie

eben barum, roie biefe felbft, auf 9ßott)roenbigfeit unb 8rreit)eit jugleidj beruht;

fie begriffen nic§t, bafj bie üert)a&te Sßoefie, gegen bie fie einen 3)amm aufführen

roollten, fdjon materiaüter in jebem SBorte ftetft , inbem jebe« irgenb ein Dbject

be« ©eifte« abbilbet ober bod> abbitten roitt unb bafc ber $)ic$ter bie atigemeinen

Silber nur jufammenfdnebt, um fein befonbere« $u ©tanbe $u bringen."**)

©djon in meinem im $a$xt 1884 gefdjriebenen „93orroorte" ju Hebbel«

Xagebüdjern t)abe idj erflärt bafj ict) beabfiajtige bie Urfdjrift ber teueren, roie

überhaupt bie Driginal-SKanuffripte feiner SEBerfe einer öffentlichen 3)eutfajen

©ibliotJicf ju ^interlaffen. 2)ie ^oaj^erjige ber ©rofjfyerjogin ©op^ie oon ©aa^fen-

SBeimar ju oerbanfenbe (Srroeiterung be« ©c^ider* unb ©oetlje-Strdnö« ju einem

allgemeinen Slrdjiöe ber beutfd^en ßiteratur ^at mir Seranlaffung gegeben mic^

fajon bei Sebjeiten oon jenen ©c^äfeen ju trennen unb bem unter einer fo

umfi^tigen unb toeifen Seitung fte^enben ?lra^ioe junä^ft att' bie ©rüde einju-

oerleiben beren id) ju meinen eigenen gorfc^ungen nic$t me^r bebarf, roä^renb

ber immerhin noa^ umfangreiche 9teft fo balb roie mögü^ nachfolgen fott.***)

) Seopotb 5)u!e«: ^tjilofop^ie au* bem je^nten Sa^unbert. Kafel 1868.

**) S. Sämmtlit^e SBerfe. Original-auigabe. Sb. 12. 6.39 in ber «bb,anblung:

„lieber bad Teutirtje SBörterbud) ber (Bebrüber @rtmm Don Xaniel SaubcrS."
***) ©t* jur ©runbe geftaltet ftc^ bie Sifte ber nad> SBeimar abgegangenen auto-

grapb^en Dofumente folgenberma&en

:

«*•«•* BrltfWf*fcl. II. 39
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3(n ben nacfjgelaffenen papieren §ebbel$ befinben fta) auf tofen unb jiim

tf)etl unjufammenfyängenben TOttera, päne unb ©ebanfen ju bramatifdjen unb

anberen Dichtungen. DaS Sragmentarifdje in Unten entfpridjt Hebbels öfter*

auägefprodjenem (&runbfafce $läne nid)t oon üornet)eretn bis in« ©injelne feftju-

fteHen, fonbern ben ©cftalten mögtidtft bie Unmittefbarfeit beS 3eugungSproceffeS

&u loffen. Da bie einzelnen Wufjetcfjnungen fein Saturn tragen fo fütjre idj fie

möglidjft in ber ^Reihenfolge ber SBettjuftänbe an auf bie fie fid) bejie^en:

„3n ber 31ia8, Reifet e3, liegt eine großartige Sragöbie. Slcfnu* labet

baburet) bie <5c§utb auf ftä) bafc er einer perfönlidjen ©eleibigung Agamemnon*

roegen, baS ganje JBolf ber ©rieben, baS im Vertrauen auf iljn oor Sroja

gebogen mar, ^rciS giebt. Diefe ©cfjulb mufi gebüßt merben unb al« er, fetbft

unjufrieben mit feinem öoreitigen ©o^mur, ber itjm 9tut)m unb Unfterblidjfeit

raubt, bem s45atrofIe* erlaubt am Kampfe Sljeil ju nehmen, mufe 'ißarrofleS fallen,

bamit 91duH in ben Sreiä bes ©dutffalS lnneinge$ogen merbe. Der $ob be*

^atrofleS Ijäuft bie ©djulb Vi du II? nod) met)r; t)ätte er ben Sreunb indit atiein

u\i ftelb geloffen, hatte er ihn begleitet, fo mürbe er eine fdjönere Aufgabe

gehabt t)aben als bie ihn ju rächen, er mürbe ihn tjaben befd)ü§en tönnen.

ÜSon nun an ift feine Situation äd)t tragifdj. Der Statten be$ $atrotle# ber

Sülnte Pertangt, bie SRutter DfjeriS bie ifnn öerfünbigt ba& auf #eftorS Dob

fcfmeH fein eigner folgen merbe, er in ber 9Kitte. 25er ©djlufc bafc er ^riamu«

auö ©rinnerung an feinen eigenen JBater ben Seidjnaljm be« ^eftor giebt, müfete

eS fd)on ganj fühlbar maäjen baft er fein Seben für geenbigt Ijalt" Witi (roie

er ^atrofleS fiefjt): ,,«lfo fo roillft bu auSfefcen, #ettor? Du fcaft niir ba*

SRobell gefdnert! Slbernie! Mic$t fo ebel, fo ftill ! 3erriffcn! Berfe&t." §eftor:

(aB er ^atrofle* erfragen l)at unb fieljt bafe e* nic$t «erntt ift): „SBelj mir!

3d> brauste fc$on aße straft gegen Den!" Sldjitt: (menn §eftor fliegt) „Scidjt

bu allein, nidjt beine äHutter, audj meine SHutter bittet jefct für bidj!" Ädjill

(auö^ieljenb, mit fäjretflidjer ©iegeSgennftljeit ^arrofleS fieidjenfeier anorbnenb):

3u bem ©oetf)e-Dage im SRonat §üm b. ^ubitb, (als Söüfjnenmanufcript ge-

brurft. Die Criginal«9Äanufcripte ber erften Dramen §cbbet3, roelcbe bei bem Hamburger

©ranbe ju ÖJrunbe gegangen fein foflen, befanben [uf) nie in meiner Sammlung.) ; 3"lia:

ein Irauerfpiel in Sijilien: Der Tiamant; Wt^el Ängelo; SKoto^; ?(gne* »ernouer

(Uridjrift); Aerobe« unb SKariomne: Der ©teinnmrf; ®tjge« unb fein Sling (Urf^riflJ;

Die Nibelungen (llrfdjrift); Demetrius (Urfdjrifti; SWutter unb Äinb (Urfd)rift); fcufjeid>

nungen nu3 meinem üeben ; Die Sdjaufpielerin ; (5rjäb,lungen : Der JNubin (nur im Drud
oorbanbeni, .^err $)QibDoge[ unb feine Familie (Urf^rift), Die Äu^ (Urftftrift), eine 9Jod»i

im 5ägerb,oufe, %auH mertroürbiafte «aajt (Urfd>rtft), «nna, eajneibemieifter »«»omurf

@d)Iägel auf ber ^reubenjagb, 3Natteo.

3ur golbenen ^>od>seit be# ©roJtyerjogUdjen ^Jaare«: Der Diamant tllrfc^rift);

ein Irauerfpiel in Sizilien (Uridjriftj; 9ttid)el-«ngelo (Urfd)rift); Sier Nationen unter

einem Dadje; $lertleibungen (fiuftfpiel, Oelegen^eit^erj in Hebbel« Va"ff); Criß»'

nale Don ^»ebbel^ 3ugenbgebi(^ten unb ©riefen an feinen Qugenbfreunb ^>ebbe (berrn

erroerb irt) .i?ugo 641ömer oerbanfe); ßopie einer Selbstbiographie Hebbel«: ba« Winifle-

rtalfcbretben .1. <i. «erlin, 1 Nooember 1863, meltbe« Hebbel bie Srtb,etlung be* S<btQer'

pretfeS anzeigt: ©eiteret Criginalf^reiben d. d. ©erlin, 16. 9too. 63 in weldjem ^ebbel

officiel grofjber^oglid) fädififrtjer ftofbibliotljefar tituliert roirb; ein Sonoolut oon fünfjifl

eigenbönbigen (Viebidjten ^ebbelfl ;'grÖfjtentl)eÜ$ Urfd)rtften) »orunter ber mir oon ibm ,^u-

flefanbte „i/iebe^sauber".
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„SBenn er liegt, mirb ber ©Weiterlaufen angejünbet. SBenn ich ibn fchleife:

SBeibrauch." %\x$ an #umor feblt e« nicht benn einer ber ©riechen fagt:

möchte gefangen »erben, um bie Helena für bie hrir un« fplagen, boch auch

einmal gu fefjen."

3um (£ ^ r i ft u « finb aufjer ben in ben fämmtlichen SBerfen oeröffentlichten

(Einleitung«- ©jenen einige ©ebanfen aufgezeichnet, oon benen ba fie jum l^eil

fdjroff unb unöerftänblidj finb unb ibnen bie üerföljncnbe Äu«fübrung fehlt, t)ter

nur einige oerjeidmet merben fotten: „$er ©fei ber HJcenfd)f)eit oor fid) felbft

mar bie 2öur*el be« Shriftenthum«." „Shriftu« im «efifc oon Gräften (magnetifch

eleftrifchen) bie er felbft nicht fennt, unb bie it)m im entfdjeibenben Slugenblicfe

befannt merben unb ibn mit (Shrfurdjt oor fich fcfbft erfüllen." „äRaria bie

jungfräuti^e ©rbe meldje bie Sllchimiften fuchen."

$ie ©efdjichte $arl« V. t)ält Hebbel für einen $ragöbien-@toff oon grofter

©ebeutung. S)a fich nun aber auch ^Jcotijen über Sutber oorfinben, ift maf)r-

fdjeinlich bafj er beibe ©ioffe ju einer unb berfelben Dichtung benufcen moHte.

„Ad Luther" beiftt e«: „$5urcf)au« naio, faft im Shronifenftöl." „Sie rcinfte

©lutf) für Ci^riftud unb bie ftpoftel bie it)m faft perfönlidj geioorben finb."

,,$a« Verhältnis ju Katharina oon Sora toie jtoifcfjen 3acob unb SRebeffa;

unenMidj einfach, immer auf ein Vibel-Vorbilb in jeber SBenbung fich be$iebenb."

„@r burdjau« unflar über bie legten ©onfequenjen feine« Unternehmen«.' 1 „Seo X."

„Sluf bem SBege nach SBorm«: SDcelanchthon : ,#u&!' Suther: ,@ine fefte »urg

ift unfer ©ott.'" „Sluch SarfteUung eifted ©emüttje« ba« oon ber Verberbnifj

ber £eit unberührt, edjt chriftfatholifth ift."

9ttehr in biograp^ifc^er unb be«hatb aber boch in tief-fombolifeher Vejielmng

ift ber Sßlan ju einer ben Xitel „Ser dichter" führenben unb in Verfen ju

fchreibenben Sragöbie üon 3nteretK- ®* lautet folgenbermafeen : „Ser dichter

hat ein SReifterftücf fertig, ein ÜRationat-@po«, oon bem er fagen fann, bafi bie

©efchichte felbft bariu lebenbig geioorben ift, Oon bem aber Seiner meifj. (Sin

ftrieg fteht beoor, er münfeht bafc fein SBcrf möglichft balb lebenbig merben

möge, aber er fennt bie SBelt unb meifj, mie ba« geht, unb melche #inbermffe

einer reinen SBirfung im SBege ftehen. ©in SRenfch ber reich ift unb ben ©ebanfen

nicht ertragen fann, bafj er mit fo Dielen SDiitteln, mit Rebeln bie mächtig genug

finb bie ganje ©egenloart in Vemegung ju fe&en, boch fpurlo« bahingehen unb

fein «nbenfen hinterlaffen fott, erfährt oon biefem ©ebidjt unb toitt e« um ieben

$rei« an fich bringen. Vielleicht entfchliefjt er fich ben Verfaffer ber biefem

feinen Änfinnen anfang« nriberftrebt, ju töbten; h^nn mürbe fich föon fcin*

Dichtung auf bie Xtyat, bie fich fpäter entmicfeln foH, anfünbigen. 2)och ift e«

noch ju überlegen, ob ber ©hara 'ter f° totü m% ©jtrem gehen barf. Süer dichter

ooHbringt nach fchmerjlidjem Äampf ben höchften Slct menfehlicher ©elbft*SSer-

läugnung. (Sr fagt fich : biefer mirb Sein ©ebid)t fliegen laffen mie einen Äbler

oom Mirrfnluirut.
s

31I1cö mirb ihn fef}en unb ihm folgen, unb grofie Xhaten, bie

$5ein finb, eine 3^funft, bie ber Vergangenheit, bie 2>u barfteUft mürbig ift unb

bie Su entjünbet ^aft mirb barauf folgen, ©ieb'ä h^! 25ie ©chöpfer-greuben

bie $u gehabt, bejahte fte mit bem hofften ^Srei«, gieb ben Slnfpruch auf S5ein

Sinb auf! 6r thut«. 5)er «nbere mirb meltberühmt, er bleibt unbefannt, mirb
39»
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motu gar, meil man tum it)m ba« SBerf ertoartet bat unb er fagt, er habe ba*

feinige oernidjtet, nadjbem er jene« gelefen, oertjöfmi, Derrättj ftdj aber bod)

einigen £iefer-©lidenben baburd), baß er nic^t mit lobt, ma« bie ganje SBelt

tobt, muß bem erften Opfer aber nodt) ein größere« ^injufügen, ba er 9ftd)t«

mehr fdjreiben barf, menn er ben Ufurpator nidjt blo«ftetten mill unb belabet

fic$ fogar auf biefe SBeife mit einer fixt oon ©d)ufl>, reibt fidj aud) in biefem

3miefpalt auf. SWitttermeile entmiefelt 3ener auf bem gelbe ber Xtjat au« fidj

bie pofitioe ©eite feiner SRatur, er mirb ftelbfjerr unb je met)r it)m t)ier gelingt,

je unfreier fütjlt er fidj. 55er $idjteT ftirbt: nun legt er tym ben Sorbeer auf

ben ©arg unb fügt tjinju: 3d) berjeifje and) mir, benn nun ift ber Semeid

ba, baß er al« 3Renfd> unb $oet gleidj groß mar!" $en Seiigruub btlbet

ba« negatioe Journal« unb fiiteraturroefen mit allen feinen geniemörberif^en

©räueln."

©ei biefem fdjon au« früherer $t'\t ftammenben (Sntnmrfe fd)eint ba«

be!annte ©ert)ältniß jhüfdjen (Corneille unb Btidjelieu mitgemirft \\\ tjaben, beim

e« finben ftd^ unter ber SRubrif biefer tarnen folgenbe Stellen aufgejeidjnet

:

,,3d) will Sein SBerf töbten."

„Steber als mein Sfinb fterb ia) felbft."

„9flid>clicu im erften ©tabtum. .8«* 2Radjt gelangt, aber nodj ofme ben

regten SDhitt) fie $u brausen. <£r burd)fdmut bie SBurmftidjigfeit be« Staats,

mie bie ©arone ifnt jerrütten, magt aber nodj ntc^t ba« redjte 9Rtttel anjuroenben.

„Sltle« ©djein, oom König an bis jum fiafeien t)erab." (Eröffnung: ©roßc

Orbenoerleifjung. „®tefe puppen Ijätt' id) nun gemalt, bin idi mefjr al«

$uppe?" — SBie er bem ftönig öorleud)tet. Stic^etteu ju bem ^Junft hinauf

geführt roo er fidt) nur ttodj al« ©egenftanb ber ^oefte füf)lt. Corneille: %<fy

bin'« ja bod). (£« ift mein ©eift, mein §audj. Unb ^ab* id) benn ein Stcdjt

auf SRufymV £er Slrme ber feine ©efdntflidjfeit felbft ermarb unb nun für

grau unb JHnber barbt, barf feinen Sotjn forbern ; mir ift'« gefdjenft unb e« ift

öie(leid)t meine $flid)t, e« ber Watur jurüdjufdjenfen." „©in ©ang be« «roten

bürftenb am 3Birtt)«r)au« oorbei, in ben ©äderlaben hinein um ©rob für bie

©einigen ju faufen ift metjr al« alle meine ©rüde." „Sine «Richte be« Sarbinal«,

mit ber Corneille geföbert mirb, bie aber ebet ift unb münfd)t baß er nidjt nach-

gebe." „(Sin SKäbdjen t)ört etroa« au« bem ©ebidjt unb fagt: „3a, ben föiutf

id) lieben, ber ba« gemad)t tmt" unb Corneille öerrätt) fidj nidjt." „Corneille

meine (Hebbels) ©erfdjloffen t)eit in ber $ugenb leiten. Kein ©orlefer oon Serien

au« fturdjt oor ^oraj."

3»t ermähnen märe nodj baß audj ba« ©djtdfal 9?et)'« Hebbel al« 3"ra-

göbienftoff befc^äftigt t)at, ba tote er bemerft ba« summum jus in aufjerorbentlidjen

fallen summa injuria tuerben fann.

Ueber ben ©etteral Oon ?)orf t)at Hebbel golgenbe« aufgejeia^net : „Gine

aufeerorbentli^ große fttttic^ fc^mertoiegenbe Xfyat war ber 5tbfatt be« preufeifdjen

©cneral« ?)orf oon Napoleon, beoor griebri^ 2Bilt)elm bie SWian* noct) auf-

gehoben l^atte. ©anj geeignet für eine bramatifc^e $arfteüung, meldje bie große

^8flid)t patriotifdjer ©elbftaufopferung unter atlett Umftänben üeTtjerrlidjen roitt.
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Dorf, ber ©djärfe ber $rieg$-@efefce oerfaHenb, menn feine %fyat nidjt

gelingt nnb eS mofjl tiriffenb. (©ein SBort : „flinber, S&r Ijabt gut jubeln, aber

mir macfelt ber Äopf auf ben ©djultem") Sin antiter (Ef)arafter.

Tvviebrictj SB i Iii e l m
t

b ur cf) bie Sage ber Tinge gelungen, ben Schritt

öffentlich ju mißbilligen, ben er im Innern nur gut t)eißen fann. $ragifdje

Situation eine* eblen SRonardjen.

£)orf3 HRanifeft, fein ©rief an ben ®önig.

©ct)t franjöftfö-perfibe Auslegung beS großen ©d)ritts bei ©6gur (®efdj.

9cap. unb ber großen Slrinee) toornaa^ eS au8 föadje gegen ben SEarfdjaU äJcac-

bonaü) gefdjel)en feü. (vide ©uc$ 12, (fcapitel 6.)"

Saft glei^jettig mit bem <£rfc$einen biefeS ameiten ©anbeS ift bie neue Oon

H- Jrrumm beforgte jroeite Ausgabe oon Hebbels fämmttic^en SBerfen öoüenbet

morben. S)em fd)on anbertoeitig um bie ©c^äfcung Hebbels oerbienten Heraus-

geber gebührt für feine unter fdjttrierigen Umftänben juftanbe gelommene Arbeit

ber ungeteilte Tanf aller ©eret)rer unfereS SUtdjterS. SS märe burd>auS oerfefjlt

an biefe Ausgabe, meiere eine möglidfcjft populäre Verbreitung ber fämmtlia^en

SBerfe Hebbels, unter ©efcf)ü|jung beS feinem Ablaufe nat)en ©erlagSredjteS

beabfidjtigte, ben SJcaßftab einer pt)ilologifdj*fritifct)en anlegen $u motten. @ine

foldjie bürfte überhaupt nur naa) ber forgfältigften ©ergleidtjung ber oon mir

bem SBeimarfdjen SRarional-Slrdjiöe üermad)ten Original »äJcanufcripte mit ben

bisher jur Äenntniß gefommenen Xerten möglicfj fein, mürbe aber felbft bei ber

forgfältigften Ausführung toefentlicf) nidjtS an bem ©efammtmert^e ber SBerfe

|>ebbelö änbeni. ©d)on bie bei uns immer noch fdjmanfenbe $ec§tfdjreibung

unb Snterpunftion mürbe fidj mit ben (Jigentfjfimlidjfeiten ber fyebUVfätn ©<f>reib-

meife unb maS ben ©riefmedjfel anbetrifft, feiner (SorreSponbenten, ferner oer-

einigen laffen. 3n ©etreff ber fd^neKen ©eförberung ber neuen Ausgabe unb

ber ©cnüfcung ber it)m jugerommenen ©eiträge t)at Ärumm faft baS Unmög-

licf)e geleiftet

35aSfelbe läßt fidt) über bie fritifdjen ©efprecfmngen oon Srifo ßemmermaöer

jagen, ber in feiner ©d}äfcung beS in ben Xagebüdjern unb bem ©riefmedjfel

ntebergelegten ©ebanfenreidjtfmmeS, immer neue formen finbet um Hebbel« ©e-

beutung als 2)i($ter unb Genfer flar ju fteHen. $en längfterprobten Submig

Auguft ftranfl, ®arl SBerner, ftlauS ®rott), Abolf ©tern, (Smit ffiolff unb anbern

Ü3eret)rem ber §ebbetfd)en SRufe fann Ijier nur mieberljott ber tieffte $anf eines

für eine beffere SBelt fi$ ©orbereitenben mieberl)olt merben. ©mil SBolff t)at

fid) burd) feine oon tiefem poetifdjen Talente unb ©cfdjmad jeigenbe, in ber ©eilage

jum Hamburger (SorreSponbenien 9er. 11 beS Jahrganges 1891 erfdnenene

3ufammenfteßung oon „©prüfen" au« ben $agebüd)ero unb ben bis baljtn

erfdjienenen ©riefen ein befonbereS ©erbienft erworben.

2Bie nat)e fytbbel bem erhabenen SBeimarifdjen Sürftenpaar, beffen golbener

Hoheit foeben bie ganje gebilbete SBelt jujubelt, geftanben t)at, mögen außer

ben einfcfjlägfidjen ©rieffteßen bie ©eileibstelegramme bezeugen meiere es ber

b,artgeprüften Söitttoe ^ebbe» bei bem H^^gange ifjreS ©arten mibmete.

®roß^erjog Äarl «teranber telegrapt)irte „Xief erfct)üttert fprec^e ict) 3^nen

meinen roärmften «ntljeil an bem ©erlufte auS, ben Sie, mie ganj ^eutfcf)lartb
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erlitten." ©rofüjcraogtn «opljic gab ifjrerfeitS bie 5Berftd>erung einer nidjt

ntinber tiefen Ifiafnatime unb bem Don iljr beauftragten £unratb $Rar3f)aII

„fehlte e# an Sorten feine ©mpfmbungen auSjubrücfen." @8 gehört meinen
glütfliefen Erfahrungen bafj bie SBereljrung be£ Weimar icr)en £ofe3 für £>ebbet

fi<$ feit ben entfdjttmnbenen brei 5afri<^nten nod) gefteigert t>at.

@atnt-©ratien bei $üri«, Dftober 1892.

^eltf Dürnberg.
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ffortäufjgct Mbfdjlufe bg foerouSflobe Don ftcbbeü? Wari^Iafe. (Erläuterung

ber gjerfrältniffe toäfrrcnb ber ggirlfamteit frebbelS: Störenbe llmftonbe;

Hebbel alä .ttritifer bisher imgenügenb flerpürbiflt; befonberc grmalmung
an feine fpäteren s-8tograpften. .tnuroeiff auf meinen 9Irtifel Hebbel in ber

„Allgemeinen Teutfdjen giograflhie". £>ebbctg 91u3fprud) über bagi ge«

beimniBPoIle ®eje$ ber SBablperroanbtjtfiaft bem ft'unftwerfe gegenüber.

Analoger QSebantengang Pon SBilibalb Gierig, ^efylgriff frebbelg (Mejnmmt-

bilb aus? ber materiellen *i?trtmitr) feiner i^ugenb ju geftalten. 3ur iHifttig«

ftcüung beg Hrtf)eü3 über jjn. Ter ^riefroecfy'cl wibertegt meb,r nort»

a!3 bie Tagebüdjer bie Hebbel gemaditen i^ormürfe Pon Selbstüberhebung

unb Sdjroffbeit. •jlufierung hierüber an Mlauä (jkoth. Uber bie etftijd^e

^eranttportlicrjfeit bei ajtftctiitften Urtbeitcn in einer i8rieffteflc an 'Mbolf

ffidiler. To* gpigramnt : frödiftcS .Kriterium ber ffilbung. Tie "3luf-

Iflfung be3 engeren äBiener %reunbe3freije3. SBSitfungen biefeg (Eteiflniffcj

auf .ytebbcl narfi bem bisher uubefauuteu JZptioQ sum Timon Pon j?ltl;en".

NJll}nlid)e (Hebanfengänge in garmen 3nlPa4 „
sKcifter Wände". Tie

Ironie in ber ffcjcidmung „gottbegnabete" Tid)tcr. Tag ®cfteimuifo be3

SBorteg nodj ber „^ftilofopftic au3 bem 10. ftaljrftunbert" Don Tuteg.

ttnfidjt ftebbett über bie SptocftbUbung. $ie ttberrociiung Pon fiebbeli

^anuicripten an bag literarürf)e '.'lationalmuieum Pon SBeimar unb $er*

^eidmife ber bigfyer abgelieferten Stücfe. .frinterlaffcnc kleine fyßMt flu

btcmatifäen unb anbeten Didjtunqen: Die $üa9, CftriftuS, (gefdneftte

garte V-, gutber, bie Traggbie „3)er Ticbter", Corneille unb flHdjelieu.

Tic fflefd)icbten be3 äRaricftafla Hlcp unb be* (Meuerali? yiorf al* Tragö-

bienftoffe, Tie neue SMuggabe Pon Hebbels fäinmtliriicn Herfen. Tie

^erbienfte ^rifl i'cmmermatierg unb anberer getreuer Sjerebjcr. Stellung

be3 &*eimorfd)en ^ürftenpaoreg \n .frebbel.
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3m gleichen Berlage finb ferner erfdjienen:

(5cfd}id]t5tocrfe
mit

autfjentifrjjen ti u i tu rlji fro ri f rt) cn JAuffrationen , parträrs,

Cafein, Beilagen unb tyftorifrfjcn Starten.

c fd] i ff) t c beg alten S$gnpten£. Don profeffor Dr. «bnarblrteYer.

— UTit efner (Einleitung : 03eograpb,ie bes alten Egyptens, Sdjrift nnb Spradje

feiner Bewohner. Don profeffor Dr. 3oljannesDömid;en. Ultt a Karten,

il Safein nnb Beilagen, 2 Kärtchen nnb \\6 21bbtlbungen im (Cert. XII,

322 nnb 420 (— 7*2) Seiten. 1887. Jk 22.50- <6eb. L ^lbfrj. Jk 2JL&0.

ctrtjirfjtc 3&attnlonfen£ unb 2dfTnrien£. Don profeffor Dr -

Rommel, mit \ Karte, Li Cafein, Li Kärnten nnb \Q6 «Ubbilbungen im

Cert. VI nnb 802 Seiten. 1885. Jk 17.50. (geb. L §Ibfr3. Jk

«fcefdjfrfjte beg alten 3!nbieng. Don profeffor d>. s. £efmann.
OTit 1 Karte, 25 (Eafeln nnb Beilagen, 1 Kärtdjen nnb üi Zlbbilbnngen

im (Cert. VI nnb 845 Seiten. 1890. Jk 21.—. <ßeb. L QIbfr3. .A 24.—

45efdÖid)te be0 alten perfienp. Don profeffor Dr. tferbinanb 3nfti.

mit 2 Karten, \2 (Cafein nnb Beilagen, nnb 14 2lbbilbnngen im (Cert.

X nnb 2A2 Seiten. 1879. Jk ussl (Beb. L fjlbfa. Jk \o —
4?cfrt)idjtC bet Phälli^irr. Don Dr. Ridjarb pietfdfmann. mit

a (Cafeln, 2 Käridjen nnb 95 2lbbübungen im (Cejt IV nnb 2J5 Seiten.

1889- Jk 8.—. <8eb. L £)Ibfrj. Jk 10.50.

^efrfjffjjte bon l^rll-.is Ullb fiom. Don profeffor Dr. 03. £. fjerfc.

berg. groei Bänbe. L Banb: mit 2 Karten, n (Eafeln, 9 Kartdjen uno

Z2 Jlbbilbnngen im (Cert. §n>eite Auflage. IV nnb £2S Seiten. {882. Jk k.&o.

03eb. L tjlbfa. ^5 17.25. — II. Banb: mit 1 Karte, ü (Lafeln, € Kartd?cn

nnb aa 2Ibbtlbnngen im dert gjmeite Auflage. IV nnb 679 Seiten. 1884.

Jk 15.—. 03eb. L t)Ibfrj. Jk 17.75.

<6eff$fdjte beÖ #Olrte0 Siftael. gweiBänbe. L Banb oon profeffor

Dr. Bernljarb Stabe. ITTit 2 Karten, u (Cafein nnb Beilagen, 4 Kärnten

nnb 43 ZIbbilbungen im (Cert. Zweite Auflage. VIII nnb 7 \ \ Seiten. 1889.

Jk {6.—. Ö3eb. L ßjbfa. 18.75. — II. Banb. L «Ccfrijirtjtc bcö not*

rfjtMtLicijcn gubentumf tnö jur gnccfiifcfien ZtiL Don profeffor Dr. Bern«
b,arb Stabe, n. T>aö €nbe bef jutmrfjcn £taatftnefen0 unb Die 4Hnr

ftefjung bff Cfjtiftcntumtf. Don Lic. theol. Dr. ®sfar i)olfemann. mit

2 Karten, 15 (Cafein nnb Beilagen, unb 2 2Ibbi(bungen im (Cert. IV nnb

<79 Seiten. 1888. .A i<.-. 03eb. L fflbfa. .A 18.75.

4?cfrt)ifl)tc be# rämifdien ftaifettefdjeg. Don profeffor Dr. 03. i-

$erfcberg. mit ^9 (Cafein nnb Beilagen, 2 Kärtchen nnb 128 Kbbübnngen

im (Cert IV nnb 892 Seiten. 1880. Jk 19.— . 03eb. L tflbfa. .A22^=.



mitttiaittv

Ittgefcrjicrjte brr gertnanifdjen unb romanifcrjen Rödler.
Don profeffor Dr. ^elir Dabn Dier Bänbe. L Banb: mit i Karten,

13 Cafein unb Beilagen, unb L4J 21bbilbungen im Cert. VI unb 60$ Seiten.

{88\. Ji 14.—. (Seb. i-filbfa. Ji 16.75.— IL Banb: mit 5 Karten, ^2 Cafein,

4.Kärtd>en unb 74. 2Jbbilbungeu im Cert. VITT nnb 6^5 Seiten. \%%\. Ji \2.—.

<Seb. L fjlbfa. JL 14.75. — III. Banb: UTit 4. Karten, 17 (tafeln nnb Bei«

lagen, 2 Kärnten nnb 30 Kbbilbungen im Cert. IV nnb u 86 Seiten. *883.

Ji 2.v—

.

(Seb. L £jlbfr3. Ji 2a.—. IV. Banb : mit 12 Cafein u. Beilagen,

unb i£ 21bbilbungen im Cert. IV u. 5£fl Seiten. 1889. Ji \o.—.

(Seb. L £}Ibfr3. Ji 12.50.

(fcefefjfdjte ber SCngelfacrjfen tri? jutn &obc iionig 5Cffrcb5.

Don profeffor Dr. (Ebuarb ZDinfelmann. UTit 6 Cafeln unb Beilagen,

1 Kärtdjen unb a JJbbilbungen im Cert. VIII u. 1,86 Seiten. 1883. Ji 6.— .

(Seb. L fjlbfa. Ji &50.

l>er ;k.iam im Morgen* unb SC&enblanb. Don profefior Dr.

21. müllec. groei Bänbe. L Banb: mit { Karte, LI Cafein u. Beilagen,

unb 21 2ibbilbungen im Cert. VIII unb 646 Seiten. 1885. Ji \4.50.

(Seb. L ijlbfo. Ji 17.25. — II. Banb: Utit 4. Karten, [3 (Cafein unb Bei-

lagen, unb 41 Kbbilbungen im Cert IV unb 686 Seiten. 1887. Ji .

<8eb. L tybfa. Ji 17.75.

<$efcfjid)te ölt tirni^UUT. Donprofeffor Dr. Bernb,arb 0. Kugler.

mit 2 Karten, 10 (Cafein unb Beilagen, \5 Kärnten unb 105 21bbil-

bungen im Cejrt. giveite Auflage. VIII unb 4Ai Seiten. *8<M. JA \ i.— .

(Seb. L fjlbfa. Ji 13.50.

^taatengefcrjicfjte bej 3Cncnblanbe£ im Mittelalter liou

föarl b. 6r. bi£ auf «fßarimilian. Don profeffor Dr. Jjans prufc.

©roei Bänbe. L Banb: mit 1 Karte, 21 Cafein unb Beilagen, unb J82 2Xb«

bilbungen im Cert. VIII unb 726 Seiten. 1,885. Ji 18.— . (Seb. L fjlbfa.

^ 21.— . II. Banb: mit 2 Karten, 46 Cafein unb Beilagen, unb 245 2lb»

bilbungen im Cern IV u. 855 Seiten. 1887. Ji 20.—. <Seb. L f^Ibfrj. Ji 23.—.

töefcrjicrjtc ber 25n3antincr unb fcce <0?manifcrjen ßeictjeis

gegen Cnbc be£ fedj3etjnten ;( afjrtjunbertä. Don pro-

feffor Dr. (S. $. t^ertiberg. mit \^ Cafein unb Beilagen, 4. Kärt<ben unb

52 2Jbbilbungen im Cert IV unb 692 Seiten. 1883. Ji 16.50. (Seb. L

J)lbfr3. 19.25.

firnaiffanee unb num.nnr.mu5 in Italien unb ^eutfdjlanb.

Don profeffor Dr. fubroig (Seiger, mit 21 Cafein unb Beilagen, unb

58 2lbbilbungen im Cert IV unb 582 Seiten. 1882. Ji 15.—. (Beb. L

Ejlbfa. Ji 17-75.

<£eferjicfjtc be£ &eitaltcri* ber €ntberftungen. Don profeffor

Dr. Soprtns Hnge. mit 9 Karten, 10 Cafein unb Beilagen, 10 Kärtchen

unb 47 21bbilbungen im Cert. IV unb 542 Seiten. \BB\. Ji 15.—. (Seb.

L tjlbfa. Ji 17.75.
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fiußlanb, Polen nnb Xiblanb bis tnd 17. 3faf)rl)unbert.

Don Dr. (Crjeobor Sdjiemann. groei Bänbe. L Banb: mit 2 Karten,

19 (Cafein unb Betlagen, 5. Kärtchen unb (j>9 Zlbbilbungen im (Cejt. IV nnb

668 Seiten. (886. Jk (6.—. 03eb. L fj^fa- Jk ie.75. — II. Banb: mit

[2 (Cafein unb Beilagen, nnb 7j 21bbilbnngen im (Cert. IV nnb -mi Seiten.

1887. Jk ((.— . (Beb. L tybfa. Jk (3.30.

Beulte 3tif.

ßefcfjidjte bet beutfdjen Deformation. Don profeffor ix. $ rieb.

rid) oon Be3oIb. mit 13. (Tafeln unb Beilagen, unb 96 Jlbbilbungen im

(Cert. VI unb 884 Seiten. (890. Jk 22JUL.<5eb. L £)Ibfr3. zSlJül

8ßefteuropa im Zeitalter bon Philipp II., Stlifabetl) unb

l
T

) rinn d) IV. Don profeffor Dr. m a r t i n p b. i I
i p p f0 n. mit 4 Karten,

42 Safein unb Beilagen, nnb 12 2lbbilbnngen im (Cert VI unb (J4 Seiten

(Einleitung (bie fatbol. Gegenreformation nm bie mitte bes Ur. }ar>rh. ) nnb

509 (— 693) Seiten. (882. Jk (8.—. (Beb. L fybfa. Jk 21.—.

l>a? Zeitalter be£ Dreißigjährigen feriegeg. echteste unb »ax*

gtfrftidjtC. Don Prof. Dr. (8. Dr Offen. («rfd?t»a«n 5. I— «4«; »iib noDjMnbifl (8*2.)

^efcfjicljre ber fiebolution in €nglanb. Don profeffor Dr - 2* ^f« 0

Stern, mit. i Karte, 8 (Tafeln unb Beilagen, : Kärtchen unb 56. Zlbbil«

bungen im (Cejt. VIII unb 329 Seiten. (88(. Jk &5JL ö3eb. L fybfrs. Jk \

Wa§ Zeitalter ÜUbtoig^ XIV. Don profeffor Dr. martin pb>
I ippfon. mit 52 (Cafein nnb Beilagen, unb 29 JJbbilbungen im (Cert

©cpeite Auflage. VIII u. 543 Seiten. (890. Jk (6.—. (Beb. Lfjlbfa. Jk (9.—-

$etet ber <*&rofoc. Don profeffor Dr. 2IIeranber Brürfner. mit

U (Cafein. groeite Auflage. VHI unb 528 Seiten. (888. Jk (3.50. 03eb.

L fjlbfa. Jk (6.25.

l^eutfctje ^n'ctjicijtr bom Ifceftfalifefjen jfrieben üi£ 3um
ßegierung^antritt tfriebrirftä be£<6ro(3en. 1648— 1740. Don

Prof. Dr. Bernb* <Erbmannsb5rf f er. 2>n>ei Bänbe. L Banb: Ilüt

1 Karte, 23 (Cafein unb Beilagen 2 Kärtdjen unb 9J 2Ibbi(bungen im (Cert.

IV unb 744 Seiten. (892. Jk (8.— . (Beb. i. fjlbfa. Jk 20.75. (»er jwtlte

3anl> iv> im Drucf begriffM un& erfdjtint (892.)

^a^ Zeitalter jFriebricfjg beg «fcrofeen. Don profeffor Dr. idu.

beim (Dnden. §n>ei Bänbe. L Banb: mit \7 (Cafein unb Betlagen,

1 Kärtdjen unb 44 21bbi(bungen im Cert. IV unb 58J Seiten. (88(. Jk (3.50»

(Seb.i.tybftj..* (6.25.— II. Banb: mit 26 (Cafein unb Beilagen, w Kärtchen

unb hh 2lbbilbungen im (Cert. VIII unb 868 Seiten. (882. Jk (ji.50.

(Beb. l Sflbfxy Jk 21.50.

softer rcirli unter Üßaria € [jerefia, lofef II. unb Xeopolb Ii.

1740— 1792. Don Profeffor Dr. 2Ibam IDolf unb Dr. t^ans oon

^OMebinetf'Sübenborft. mit \j> (Cafcln unb Beilagen, unb 3j 2lbbil-

bungen im (Cert. VI unb 437 Seiten. (884. Jf (2.— . (Beb. L tybfa. Jk (4-75.

£i a t Im V i iu IL Don profeffor Dr. 21 1 e r a n b e r B r u rf n e r. mit 20 (Cafein

unb Beilagen, unb 54 llbbilbungen im (Cert. VI nnb 642 Seiten. (883. Jk (5.—.

Ö5eb. L fjlbfa. Jk (7.75.



$*ag Zeitalter ber ßeuolutipn, öcs tfaifcrrrirtjcr; unb ber

^Efrciunggfitiege. Don profeffor Dr. rDilr)elm ©tiefen, gipei

Bänbe. I. Bank: OTit 2 Karren, 32 (tafeln nnb Betlagen, 3 Kartdjen

unb 85 2Ibbilbungen im (tert. IV nnb 863 Setren. *88*. Jt 19.—.

(Beb. i. Ejlbfa. Jt 22.—. II. Banb: OTit 38 (tafeln unb Beilagen, 2^ Kart-

djen unb 9* Kbbilbungen im (tejt. XI unb .95* Seiren. 1.886. Jt 21..—.

(Beb. i. tybfa. .* 2*.-.

3£a£ Zeitalter ber &eftauration unb fieuolution. 1815—1851.
Von Profeffor Dr. (tfyeobor .y'Iatbe. UTit 3 Karren, +\ (Cafeln unb Bei«

lagen, 2 Kärfa>en unb ?2 2Jbbilbungen im (tert IV unb 733 Seiten.

\883. Jt 18.50. (Beb. i. §lbfa. Jt 2 (.50.

«fcefdjidjte bes stueiten fcaiferreidje£ unb bes Öönigreidjeg

Italien. Don profeffor Dr. £onft. Bulle. UTit 1.9 (Cafeln unb Beilagen,

5Kärrd?en unb 95 Hbbilbnngen im (tert. IV unb 653 Seiten. (890. Jt 15.—

.

(Beb. i. fjlbfa. Jt 1.7 75.

2&unbegftaat unb ^unbeöftrieg in ^orbameriHa. Mit
einem SCurift ber feoioniaigefrJtfdjte. als Einleitung. Don

Dr. €rnfr ©tto §opp. OTit * Karten, 1.3 (tafeln unb Beilagen,

7 Kärtd?en unb *9 Hbbilbungen im £ert. IV unb 776 Sehen. 1886.

Jt 17.50. (Beb. i. fflbfa. Jt 20.50.

ßefcöidjte ber nrientalifdjen Angelegenheit im Zeiträume

be£ ^arifer unb be^ berliner jptiebenö. Don dt.$eür Bam-
berg. UTit 5 Karten, [0 (Cafeln unb Beilagen, [2 Kärtchen unb 65 2lb*

bilbungen im (tert. VIII unb 622 Seiten. 1892. OT. . (Beb. i. f>lbfrj.

Jt 16.50.

^ag Zeitalter be£ fcafferiS Ü&ifljelm. Don profeffor i)r. n?ü.

beim ©ntfen. £u>ei Bänbe. L Banb: UTit 2 Karten, 15 (tafeln unb

Beilagen, unb 68 21bbilbungen im (tert. VI unb 82* Seiten. 1890. Jt 17.50.

Äeb. i. tybfa. Ji 20.50. — IL Banb: OTit 3 Karten, 29 (tafeln unb

Beilagen, unb U3 2Ibbilbungenim (tert. IV unb *oi8 Seiten. ^892. Jt 22.—

03eb. i. Ejlbfa. Jt 25.-.

Berlin, fjerbft 1,892.

& ^rotc'fdje #criag£&udjfjanbiung.
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